
Iimmi«

ftütt, Bei her i$ meine 3tcle barlcgte unb bie oolle StIItgunö
bitrd) ©enerfil fiubenborff fanb.

Dberlünb unter 9Jiet)btng xinb Wls^eimer trennten

fidj an biefcm Zaqi enbgültig von uns unb erflärten^ i^re

eigenen SBcge ge^en ju ©ollen.

gür £)[terret[^ erreiff)te icl) eine (Einigung burd) bie Partei-
leitung in Bien. 3d} ernannte hcn ,f)auptmann © r o

f
i$ e anm

iReid)sfüt)rer Ü\t Bro[c{}c roor ö[terreid)ifcf)er Offizier unb ein

aUes aRitglieb ber 5iÄ.5. äRünc^en. ^m Parteitag ber öfter-

reid)if(i)en ^^ationalfojtaliften in (Salzburg am 2./8. 8. 1924
für}rtc er mir bie ftrammen Sturmabteilungen bes „Söaterlänbi*

fdjen Sd)u^&unbes" oor. ^nlaßli^ bicjer Tagung naljm ic^

(Belegen^cit, an bem Selbengrabe bes G;r3^er3og-9?ainer-SRegi-

ments in ^Inraefen^eit ber Dölüfcöen 3turm!oIonnen einen
Rxan^ mcber^julcgen. Jdj gab bobei ber Tjo^en 33erebrung bes
beutf^en Offijiers für bie ^elbentaten ber 95erbünbcten ^us*
brud.

3n ben fommenben ^o^m eritßttete idj bem Büt)erif(5ett

Innenminister Slüt^el eingef)enb über bcis, roas id» roollte,

©ortrag. Da|j ein Stootsminifter ber 23oi}en[d)en 33oI!spartei

unfere Seftrebungen nid)t unterftülje, mar mir natürlid) flar;

immerbin boffte idj menigitens eine rooblroollenbe S^eutralitöt

ber baiierifd)en Staatgregierung gu erreictien.

^ittlerroeile [cbritt bie Orgünifötion im Öanbe unb im
gani^en 9?ei{^e DortDörts. 3n mtgsburg, Sof, ^mberg unb
mxnhexci tonnte ic^ perfijnlid) bie organijatorifdjcn (Srunb-
logen ft^affen.

^n SJlilncben fonb in jener 3eit, oon Dr. ^ittinger
üeranftaltet, bie fogenannte SKarinmalfeier ftatt.

3un\ ©ebenfen an bas burcb ben geinb uns entriffene £anb
töurbe ein „^Robumar errid}tct; babei tourbe oon bem ^errn
ber 5eerfd)aren erflebt, baß er nermöge [einer HIlmad)t uns
bie geraubten 6ebiete rotebcr prüdfteden möge. ^01^ bem
Seftoft fanb ein SSorbeimarfd) ftatt. Xsie „213aIlfobrer^ bie

!|ier ön ber S^efiben;^ uorüberpilgerten, Boten fein überroältt*

genbes ©ilb. t)ie 5^ämpfer feblten faft DoIIftänbiq. Da^^egen
\a^ man redjt üielen Hniformträgern oon roeitem an, ta^ fie

ben 2Belt!rieg in irgcnbetner (Stappenfdjreibftube erlebigt Mi^
ten. Xrot^bem erregte biefe Siegesfeier über bie 3:oten an
ber gelbljerrn^allc, gu her bie jfetcr burt^ bie ^Inroefen^cit
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Ha^rs geftempelt tourbe, entrüftete isBerftimmung in allen

Döl!i[d)cn Slreifcn.

Der Xieutjdje ^ag in Söeimar am Iß./n. 8. 1924 u)ar ein

S^iarfftein in ber (SntmidUmg bes grontBanns.

3Bäbrenb im tjiftorijdjen S^beaterjaale unter 58orfi^ £n =

benborffs bie (Einigung ber oölfifdien ©emegung oertünbet

ßjurbe, tonnte id) mit ben mittclbcutfdjcn güf)rern bie ©ruppe
„SJJitte" bes grontbannes grünben. Dos ^auptnerbienft ge^*

Bü^rt !)ie^ bem jungen (trafen § e 11 b r f f unb feinem

StaBsdjef £eutnant grci^errn d n «E B c r ft e i n. Sie [cbufen

mit bem ganzen ®in|a^ i^rer ^erfon unb i^res Scannens löor*

Bilblid)es unb roaren mir in meiner ?lrbeit Bis gum Sdjluft

treuefte Reifer unh greunbc.

iJIusgeaeidjnete ^n\)xu ftellten fi<5 in bie ^^ei^en bes gront*

Bannes.

Der 17. 8. naljm einen erbebenben 33erlauf.

^m 93ormittag bitten fi(^ bie Sßerbänbe am gliigpTa^ auf*

geftellt, wo ©eneral £ubenborff eine 9tnfprad)e bieft unb
bie gabnen meibte. 9Im 91adimittag tüdten bie 5^oIonnen cor

bas 3;bcater gu einer großen ftunbgebung, in ber Dr. Din«
ter, ber gübrer ber tr)üringifd)en 5R.3.D.^.^., bie SKenge

auf <5eneral fiubcnborff Dcrpf!i(^tete. SHit einem ftrammert

Sorbeimarfd) oor bem Seerfüf)rer enbcte bie prai^tcoU oer*

laufene geier,

Ruu barauf Begleitete ic^ ben (Beneral auf einer Oft*

prcufeenfabrt.

?Im 2;age ber St^Iai^t oon ^annenbcrg erliefe ti^ folgenben

öffenllid^en 9lufruf:

,,Die auf bem ^Dben ber nationalfoj^ialiftifdjen SBcIt^

önfd^auiing ftefjcnben 5Berbänbe unb Aameraben, bie fii^

Bebingungslos p Öitler, Subenborff unb ©rocfe Be*

!enncn, 5^ben fid) im grontBann gufammengefrf)! offen.

Wii bem grontBann unb ber ibm angeglieberten

grontjugenb Bilbet ber grontttiegerbunb, ber bie bent=

fi^en gronttämpfer in feinen 3^eif}en oereinl^ ben gront*
ring.

Deutfi^e aller Stänbe, beutfdje Solbaten, bcutfd^e

3ugenb tretet ein in bie 9?eit)en bes grontrings!

Snmelbungen pp.

Oftpieufeen^ am 3;age ber Sdtlac^t oon 3;annenBcrg.

9luf ©efe^I: m^m, Sptm. a. D."
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Hia:^äffl^SgfcUi.4i;.

^tn 16. d. 1924 gob iä) von Btxlin no^ eine SBcifiing aus<

bie u. a. befagte:

1. 2)ie natiotiaIfo3taIifti[c5e SBeT)rbcroegung rotrb Bei bct

Qugenl)ndli(^en 3w!antmenfel5ung bei ^Regierungen ftets

mit bem SBiberftanb imb ber Söerfolgiing bcr ©cfiörbett

rechnen muffen. (£5 ift ba^er notroenbig, unfere ^rbdt [0

3H geltalten, ha)^ fie bcn ©el)örben feine ^Ingriffsflöc^en

311m ©ingreifen unb 511m SJcr&ot bietet.

9. Die beriörblii^, ins&efonbcre polijeilid) 311 ticanftonben»

hm Serfügungen loerben bal)cr in einer befonberen 5ln*

orbnung aii^er 5lraft geje|t roerben ufro.

3n ber befonberen S^erfügung, bie um 15. 9. bereits T)tnaxis='

gegangen mar, Eiatte i^ bie 2?er|>fIicI)tungsformel auf ©eneral
ßubenborff unb bie SJercibtgung auf bie Saline aufge-
hoben.

ScboTt öm 17. 9. U^ann bet oorausgefe^ene Großangriff
gegen ben grontbann.

t)en 5?eigcn ber gctnbfeligfeiten eröffnete bie barjerifd^c

Staatsregierung, tnbem fie !ur;^err)anb bie Rubrer ber SOftünc^e»

ner Ißerbäube in §aft fe^te. ^Tabep bös gefamte ^Iftenmate^

rtal trurbe von ber ^olisei befdilagnalimt.

Durtf^ gjcröffentlidiung oon ^ug^ügen aus ben papieren,

in^befonbete ^ricatbriefen^ bie tbr in bie ganb fielen, glaubte
bie 9?egierung ibren Stritt re^tfertigen 3u fönnen.

95erbaftet mürben: Leutnant ^arl OSmalb, ^auptmattn
oon Ärauffer, Oberleutnant oon "ilä r f d), Oberleutnant
Srüdner, I)r. Schramm, Hauptmann 2Bci&, tüenigc

3:age fpäter gauptmaun Sei) bei unb aJlajor gaber.
^d) eilte fofort oon Berlin nadj aRün^en unb unternahm

alle mir möglitfien Scbritte jnr gxeilaffung meiner greimbe*

3ufQmmcnfaffenb geben fie ^ert>or aus einer (£tflarung, bie

i^ am 20. 9. 1924 ber £)ffentlid:)!ett übergab.

Sie ri^tete fic^ üot allem gegen hm bat)erifdjen Stoats^-

minifter Stüfeel bes ^nnern unb bct Saijeriftf^en 95oIfs*

Partei, ber bie 3^^* für gcfommen fab, mit ben feiner 'Partei

bienftbaren ftaatli^en SRatbimitteln bie er[tar!cnbe Pölüfije

^ct;rbcioeguug gu unterbrüden.
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X)Te gübrung bes grontbannes nabm xä) nun allein tn bie

§anb, um tT}n über bie Stürme ber Verfolgung tjinioeggufüb-

ren. 3n einer 9^eibc oon aSerfügungen wnxhm bie nötigen

^inorbnungen getroffen.

„Die augcublidlicbe £age roirb ertoeifen, roeld)e Männer

aud) tn einer j^roeren 3cit ber Slerfolgung unferer Sacbe b;e

Xreuc ballen. 3d) erfucf)e alle ^ebcnflic^en, £auen unb ^nglt-

meier, bie ie^t |£l)tapp matfien, rüdficfjtslos aus unferex Bt-

löegung 3u entfernen", otbnete id) am 23. 9. 1924 an.

SBunbesgenoffen batte i^ in meinem 5^ampf, au(^ bei bcn

oolüft^en |?arteicn, faft leine,

Gin Sßortrag, bcn tcb im ©eifcin oon eigellenä £uben^

bor ff am 1. 10. oor ber £anbtogsfrü!tion bes aSölüf^en

Slotfes in mmd}m ^Itlt, fanb bort mcber 3u[timmung noi^

Itntetitü^ung.

Die Parlamentarier übetbaupt fa^en in bet SBe^rbcrocgung

lüftige SOSettberoerber, bie ibnen nur unnü^e Scbercreicn

matten.

Die alte (grfabrung feierte hiebet einmal nolle ^uf*

erftebimg: Sebesmal, mmn fi(f| ein SDlatfitfaftot au^erbalb bes

Parlaments' gcbilbet tjat unb Söebcutung geroinnt, wnh er

üon ben 93Dn3en bct eigenen Partei bcfe^bet unb setftört,

Parlamentarier bulben teine anbeten Mottet neben |i^.^

So toutbe bie Sinmobnerioebr mit gilfe ber 23ai}etiicben

ä?Dl!spartei, bie Orgefcb mit Silfe bcr Deutfc^nationalcn

gerftijrt.
,

Ob bas 9teicbsbanner anbete (£tfaT}timgen ma^en totrb,

mufe ficb ctft äcigcn.
^^

^lles, was unter parlomentartf^ct gübrung ober femflu^^»

nabme ftebt, trägt ben Setfefeungsteim in fit^ unb u)trb oon

ben Parlamentariern felbft unterioüblt,

Die u5l!ifd)en 23ettretcr bes fouoeräncn bat)crifd)en SSolfes

hahm iebcnfalls in bet grontbannfadje bamals gezeigt, bafe

fie fi^ in btefem fünfte getroft ibren Slollcgen ber anbeten

^örteicn sugefellcn tonnten.

2Ba5 fie freilid) nid)t binbertc, bei bem £tebc „§aien!reu3

am Stablbclni" mit biobncnber Stimme mitjufingcn.

(£5 n?are redft ni)ttg geroefen, roenn bie oöl!tf(ben Par-

lamentarier fi^ ins (5eba(^tnis jurüdgerufen ptten, ba& bie
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©etoegiing nfcTjt in bem Seiten bes S^linbers, fonbern in
bem bes Sta^I^elms t^r Symbol geroöfilt l^ot.

35a6 bas 5öorgel)en ber baijcTifc^en Beworben gegen beti

Srortt&ann nur ein 3:eilangriff gegen bie gon3e oölftjcffe Se*
toegung mar, mürbe ntc^t ertannt; ebenfotüenig, bag es nur
em SortDOrtb mav, um bie Sreilaffung bev ©cfongenen in
Banbsbcrg 3U Derjögern.

Die ^aftentlaffung ^ttlets, ilriebels unb X)r. SÖc-
bers wüx feineTaett am 1. 4. oon ben SöoI!5nd)tern für htn
1. 10. feftge[e6t roorben. Die beutft^ unb recfftlidj ge[innten
Stoffen bes 5ßoI!sgerid}ts Ratten fi^ nur unter biefer 3u-
fage na^ hartem Slßtberftanb Don ber SflottDenbigfeit eines
©(julbfpruc^s übergeugen laffen. Ulun fa^en fie unb bte Dielen
©utgläiibigen, bie auf SÖerfpred)en gebaut Tratten, fic^ roteber
Betrogen, 3u biefem 3tt)ec!e töurbe gerabe noc5 Dor bem
1. 10, bas, jeber re^tlit^en (Srunblage entbel^renbe ^^orge^en
gegen ben grontbann com 3aun gebrorfien. Diefer 3ufammen^
5aug lag Jo flar jutage, bafe es feiner befonberen einfielt be-
burfte, t^n gu ertennen.

5Rur bie üölfi[(|en SBoüsboten im £anbtag toüllten iT^n ni^t
fe^en, roeil er i^nen ntd)t in ben Äram pagte,

Dagegen mug xä) als ©egner ber regierenben SBaijeriff^en
SßDÜspartei sugeben, ba^ [ie mit 9?üd[i^tsIoIigfeit unb ^nU
fd^Ioffenljeit, ja unter ^Beugung bes 9?e$t$, if)ren geinb, bie
oöllift^e ©eroegung, empfinbli^ burd) i^r Borgeben ge-
troffen fiat

piefe aJ^a^nar^me Ijot felbft mi(5 erf(^üttert, nirf)t besr;aI5,
ttieil fie erfolgte, [onbern loeif \<i) er!cnnen mußte, bofe bie
bamalige oöltift^e Betöegung als gonse bie[em ilampf [lä)

ni^t geroa^fen aeigte.

Die Seroegung ptte [i^ wie ein ä«ann oor ben bebrängten
grontbann ftellen muffen.

Statt beffen griff fie i^n an nnh besit^ttgte t^n, bag er ein

allem Hnglücf f^ulb fei.

(Sinen befferen (Sefallen ionnte fie ben 5o5nra(5enben (Seg»
nern nidjt ertoeifen; benn bas mollten bie anberen ja.

Die ttjpift^e beutfdje ffiigcnfcftaft ber Unparteilic^feit unb
Dbieftioität gegenüber bem geinb f^ien in ber oölüft^en
93emegung im (£xtra!t ausgeprägt ^u fein,

332

Eitler, Äriebel unb SBeber tonnten in ber Saftselle

nic^t ertennen, um roas es ging. Sie füllten bie na^enbe 5rci*

Ijeit bebroEjt unb fui^ten bie Sd)utb ni^t bei bem geinb, fom

bern bei ben greunben, bie für fie ftritten. Die obitifd^en $ar-

teien im ?lei^e oerfiielten fid) nit^t anbers rote ber SSöliift^e

iBlod ober bie (5ro6beutfd)e iÖDÜsgemeinfi^oft. £e^tere nal^m

fogar in ber Öffentlii^feit gegen ben grontbann Stellung.

IRur bie aufred)ten SOlänner bes gvontbannes, bie fdjulblos

ins ©efängnis geicorfen morben loaren, ftanben mir un^^

enttoegt 5ur Seite-

Bon iljnen tarn fein SBort ber Älage ober bes Borrourfs,

Sie iouf3ten, toesfialb fie oerfolgt raaren. Unb fie allein brai^^^

ten perfDnlid)e Opfer.

So log bie Baft bes 5lampfe5 lebiglii^ auf meinen S^wh
tern. Der grontbann ftanb gefd)Ioffen imb unerft^voden

I)inter mir.

Das gab mir bie Rraft äu bem (Entji^lufe, ben ilampf

biir(^3ufü5ren bis pm £e^ten.

Die Erbitterung über bas gUlifeoerfte^en unb bas itbel*

toollcn oon fetten ber oölftfc^en Parteien lieg in mir aber

fi^on bamals ben (£nttd)Iu6 reifen, na(^ beenbetem Stampf

bie gü^rung nieberaulcgen unb aus bem attioen polttifi^cn

£eben mi^ bis auf roeiteres 3urüd3U3tef>en.

3^ lann alles ertragen, nur bie Dummljeit nic^t; mit

Dummen !ämpfe \ä) nic^t gerne.

Die Dummheit aber in ber $olittt ijt feine ilran!I)eit, bie

t;eiIbor ift; jie ift ein abfolutes Berbrei^en.

3ur SBeru^igung, oor allem aut^ ber Dummen, ^abe xä)

am 15. 10. 24 in einer (£r!Iärung u. a, folgenbes ausgeführt:

„1. 3d) ^abe (£nbe SKai ober Einfang 3uni 1924 gc-

legentlid) eines SBefm^es in ßanbsberg ben Serren

Eitler, Rrtebel unb SBeber oon meiner ^^bfi^t ge*

fprodien, eine DoIIftänbtg neue Organifatton %n grüm
ben.

2. Die Ferren ^aben fic^ babei im (Befpräd) batjin aus*

gefprodjen unb meiner (Erinnerung nac§ im U3efentlid)en

übereinftimmenb etuja geäußert:

Daß bie Berbänbe, bie in ben einzelnen £cnbern

überljaupt nic^t oerbotcn ourben, in ber alten gorm
befielen bleiben unb fo gufammengefaßt loerben

füllten,
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ba| öcrfuc^t iDcrbcn ioll, bie SerBcinbe, bic in

ben oerff^iebenen £änbern oerböten mann, aiicbor

fret^ubefommen.

3. Tik (Brünbung bes grontöonns erfolgte ham er|f

im 9lugu[t ot)?ic jeben inneren 3iifümmenl>artg mil
jener a3cfprerf)ung unb of)ne SBcrftänbtöitng ber bivt
Serren. 3nsbefonbere tft bcr IMiifruf von miu Derfajti
unb erlai(cn, oEjne bofe id; f^ierübcr mit ben SerriMt
^ttler, 5^ricbcl, SBcber gcfprodjen ober ilir SSinucr-
[tänbnts erffült fjabe.

3IIs meine grunbjätilidjc SteIIimgnar}me ftelle icft feft,
ha^ id) mtcT) im ^ntereffe bcr Smei^rberoegung p einem
felb|tänbigen ^anbeln, aud) of^ne .^itler, Rviebel, 2Bebcr
für Dccpfhdjtet r;iclt, ba biefe ia in Üanbsberg nicf)t in
ber Soge waren, eine flare Beurteilung über bie tatfM)*
Ticken S.kr^äitnif[e im 5ieic| ju gewinnen.

geg. m^mJ*
(Eine ^enf[dfjrift (Beneral JÖubenborffs bemcgte [icb in ber

gleichen 9?id[)tung.

3)üs 33erfabren tcegen ©eljeimbünbelei gegen Dßujarb
nnb fteben (Scnoffen tourbe üom Staatsgeridjtsfjüf ^um Sdju^
ber IHepubltf, CEnbe OJtober auc^ auf ©eneral ßubenborff
unb midj ausgebebnt, „ba id) im ©enebmen mit ßubenborff
oIs geifttgem £citer, mic^ im %up unb ^tusbaii bes gront^
banns unb als bef[en ^ommanbeur betätigt fjatte mh bin-
(icf)tlid) bes grontbannes ©runb äur ^nnabme be[tcbt, ba[j
er bie ©eftrebung oerfolgt, bte öerfa[fungsmäi3ig feitgeftellte
republtlamlc^e Staatsform bes ^eic^es unh ber üönber m
untergraben'^

Saft Dier SBot^en na^ ber erften 5ßerr;aftung Begann crft
bas eigenth^c Hnterfudjungsücrfafiren. S3or[jer fünnten biemhn öitge&Iit^ nie erreicht roerben, ha [ie [i^ [tets auf ber
gof^rt befanben.

nnx nad) immer mieber^olten Söorftellungen uermoäte i&
bie grrcila[[ung ber Söer^afteten 3U ertüirfen.

(£s fei f)ier Dormeg genommen, bafe ber Staatsgert^tsbof
jnm Sd)u^ ber 9^epubüf am 26, 9. 1925 bas ^^erfa^ren
gegen O

fe
ro a [ b unb neun (Senoffen eingcjtellt Ijat

Die Saijcrif^c Söollspartei ^olte aber ibr 3iel, bie Saft-
entloffung §itlers gu Deraögern, erreicht.'
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äBieberum fällt in jene 3ctt bes GelbfterTjaltungsfampfcs

bes grontbannes gegen [taatltd)e 333iIItür ein ^Jlngriff^ ber

ouö ben ^iet^en ber Partei gefül)rt mürbe.

X)er beutfc^Di3iiifd)e ^Ibgeorbnete SWafor Henning, p
bejfen SOBabltreis ©rcmen gcE)orte, |tanb bort polititc^ mit

ben 91ationaI|o3iaUftcn, barunter bem gübrcr ber 9?eicb5='

hiegsflagge ©remen, £inbenberg, in ge^be.

(£s gelang i^m, bei ©eneral Subcnborff burdj^ufe^en,

bofe bie 9i.R.g. an einem S3orbeimar[c5 oor i!^rem oberftcn

gü^rer [id| nid)t beteiligen burfte. Die äRa^nabme roar für

bic eigens aus ©remen Ijerbeigeeilte 3;ruppe erjcbütternb; mi^
traf iie besbaib befonbers, toeil ber SSerbanb burt^ hm *iRamen^

htn er mit meiner 3^i|^i"i^i*^9 ^"^^^i 3^^ ^^^ i^^ befonberen

33erpltnis flanb,

3cl) fonnte bie 3;ruppe unb i^ren beioä^rten gü^rcr nicf}t

im Gtid)e laifcn unb ftellte micb nor [ic.

3d^ lann eine Äränfung, bie mir perfonlid) tnibcrfär^rt;

oicl e^er cerf^mergen als eine foI(be, bie meinen UnUxQehmm
angetan tcirb. $ier fed)te id^ bis ^ur preisgäbe meiner

Stellung,

Die golge toar eine ernfte SBerftimmung (Seneral £uben-
borffs gegen mt^.

3n ben nä^ften Etagen ^^elt ti^ (Bcnerol Üubenborff
über alles, toas mic^ beioegte, Vortrag.

"^^htn bem gall fiinbcnberg loaren befonbers bic SBer^ält^

sdtfe in Saben, too bie oon mir getroffenen äJIaßnabmen

burd) parteipolittfd^c SO^anöncr gunic^ic gcntai^t luurben, bie

parteiööliifdien 5ßerE)äItni[fe in Saijern, unb insbejonbere bie

(£inmi)c^ung einiger güljrer ber greiljeitspartei in bie ^2lm

gelegenbeiten bes grontbannes ©egen[tanb meiner SSor^

ftellungen.

SBieberboIt Bot itb bem (Seneral meinen 3?üdtritt nn.

3n ttfti)ner 5lamcrab[d)aft fuc^te ber Heidistagsabgeörbnete

geber bie ©egen[ä^e ausäugieidjem

Die geiamtöolüfdje ^eroegung lag in fc^toerer Ärifis, ger«

fplittert, äerfpolten, (Sruppe gegen ©ruppe, 2BeE)rberDegung

gegen Partei, güfjrer gegen güf)rer, ein S3ilb ber (Särung

unb S^i^'iiJßii&cit'

Den oereinten ©egnern roar biefer S^wädjejuftanb ber ^e*

tuegung nidjt unbekannt.
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f
3n biefer 3cit ber Igieftigften inneren itämpfe ftanb im

9?et^5tag bte Slnna^me bcs t)atoespafte$ jur Seiatung,
3lur bie Sölüj^en Hnb bie 5^ommuni[ieTt roaren enl[c5loffene

©egner bet ^Inno^me.

iBeibe Parteigruppen tDoren augenblidlid^ bnr^ innere 3toi*

ftigfeiten \o geftfiroä^t, bag i^te 3^Iag!roft, im Jallc bas
5BüIi jep 3ur äUat)! aufgerufen tourbe, ert)ebHc^ geläE)mt tuar.

Diefe 3ßit öolt es 3U nutjen.

tt)er Xscutic^e 9ieT(^stag rourbe aufgelöft; bie ^eutoa^Ien

5um 7. 12. ausgeiif)riebcn.

gür bie Hufftellung gur neuen SBa^I [teilte ic^ bamals
bei (Scncral £ubcnborff folgenbe gorberungen:

„^ie politift^e unb bie gUeljrbetoegung [inb gänglit^

nnabfjängig uoncinanber.

3n bie graftionen entfenbet fotuo^I bie polttifc^e Se«*

wegung toie bie 2Ber)rbcajegung it)Te 35ertreter.

%\s beraettigcr gil^rer ber SBeljrbcioegunö erließe iä)

bte gorberung, bafj ben SBe^rocrbänben ein entfpre^en^
ber ?tnteil an ben graftionsfitien eingeräumt a>irb unb
bafe fie bort in il)rer Sonberarbeit nic^t gel}emmt werben.
Solange icf) an biefer Stelle \id)^ — i^ i^abe micf) nitf)t

l^ingebrcingt ~ mu^ xd) oerlangen; baß tdj get;ört merbe
unb meine 35orf(%läge Prüfung unb Serü(Ijid)tigung fin^»

ben- (£benfo raetbe irl) mic^ gegen jebe SBeifeitefrf^iebung

ber SBe^^rbetnegung na^brüdli^ pr fflSe^r fe^en unb für
alle meine unterftelltcn gül^rer eintreten. 3^ N5^» ^iTi^

unb bamit fomme lä) jum S(^hi[fe, auf bem Stanbpun!t:

X)ie nßtionül[D3iaIi;tifd)e Semegung tft eine Äampf*
betocgung. l)eut[^Iaiibs greiT^eit^nac^ innen unb außen—
toirb nid;t erfdjiDä^t unb crtjanbelt, fie mu|t erfämpft
roerbcn.

pr eine i^ampfbemegung ift bes^alb bos Befte^en
einet ftarfen SBefjrbetDegung eine Söorausfe^ung, i^ie
görbetung unb Stärlung eine ber Hauptaufgaben ber
Seroegung überhaupt. 5lämpfer gilt es ba^er ^u ge-
roinnen unb gu galten. Die 'SRänmx, oon benen mir bet=
einft verlangen; bag fie ©ut unb 23Iut einfe^cn^ muffen
fd)on ie^t bie ©etoipeit t;oben, bag i^ren berufenen
SJertrctern ein mafegcblitfjer (Binfluö innerr^alb ber (5c*

famtbeu3egung eingeräumt ift, Die (£ntre(f)tung unb ber
«Betrug an ben grontlriegern bes SBellfriegs ~ beren
SBeroegung K?ir ja ^u unferer eigenen gema|t ^aben —
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ftelien ju fic^tbar mi ^ugen, als bafe ^cute nic^t jeber

einjclne i^ömpfer nur bann frcubig unb gerne in bie

gront tritt, toenn er überzeugt fein tann, baß ben 2eu
ftungen, bie man oon ifjm forbert, Sicherungen gegen*
übcrfteljen, bie bie 2Baf)rung unb SJertretung feiner 3n-
tereffen unter allem Xtmftänben geroä^rleiften."

9?lein SO^a^ntDort fanb fein <5e^ijr.

Uuä) bie perfönlicf) unternommenen S(|ritte, um ben gli^'^

rem ber SBe^rbemegung Si^ unb Stimme in ber SBoüsoer*

tretung 3u fid^ern, blieben erfolglos. ,,farlamentartfc^e Selbft^

^errli^teit ^at auf ber gangen Äinie gefiegt, bie ^ntereffen

ber SBe^rbemegxmg fiub oöllig preisgegeben roorbcn'^ f(^rieb

\ä) an hzn ©encral.

Die SBabl felbft war, löie iä) onrausfagte, für bie ööltiff^e

33eiDcg;mg ein äfti^erfolg,

SngtDif^en i^ottc idj burJ) 93efprei^ungen mit hen gü^rern
ber ©ruppen in Berlin, §allc, !D^ünd)en unb SBicn
eine ein^eitli^^e äfiarft^rii^tung für ben grontbann feftgelegt.

Sie lautete im toefentlic^en: ©eneral Bubenborff ber

Sc^irmberr, ^bolf §itlet ber gü^rcr ber politif^en

Belegung.

Dieje 3ielfeijung entfprai^ ber bamaligen (£inftellung unb
ber Sßillensric^tung bes übertoiegenben Teiles ber ^e5r=
beroegung.

(Seneral Subenborff billigte fie nic^t.

?IboIf Hitler, bem iä) balb nai^ feiner ©ntlaffung aus
Banbsberg 23eri(^t erftattete, iDoUte leinen rafe^en C£nt='

ft^eib treffen.

3(fj hat ba^er am 14. 3anuar 1925 molf §itler, micf)

oon ber güljrung bes grontbanns au entbinben; wenige 3;age

fpäter erftattete i^ bem ©eneral über meine 3Ibfi^t iöortrag.

Sine Gntff^eibung tourbe ^inausgefi^oben; oorläufig follte it^

bie güf)rung beibehalten.

Die Jßage lourbe unerlrägli^ für mi^.

9tuf ber einen Seite mußte i^ bem grontbann als ber

gür)rer einen Ilaren unämeibeutigen 2Beg icetfen, auf ber

anberen Seite na^m Hitler leine gü^lung mit ©enerol £u*
benbor ff unb entt;>ielt fi^ einer Stellungnabme. iSeneral

Subenborff legte am 12, 2. 1925 bie 3iei(^sfü5reTf^aft

TA ^Bkm, ^k ©efc^itfjte etnes .f^orf)ye«Rter5 337



m ^

über bie Dßlii[(^e ^emegimg nieber; mit i^m txakn aud)

©raefe \mh StroSer oon ber 5?eicf)Gfül)rung ^uiM,

(£irtc 5^Iärung mu^tc niinmel}r tommen.

Söom 28. 2. bis 2. 3. 1925 fanb im S^Ioffe bes (Srafen

DOrt ^jellborff in 2Bof)Imirflebt bte gül;rerbetpred)ung

bes grontbanns [tott.

©eneral Jßubenbürff ^atte für bie (Sinlabutig cjcbanlt;

ber SBerfud), ^bolf ^itler in einem 5^ra|tcDagen oon ©aij'
reutt) ^eranäuijoien, mi^glüclte, ba 5>itler nid^t öuf-

äufinbeu roar.

Sieben 42 grontBannfü^rern na^m bas gaftU^^e Saus in

Hefen 3:agen noc^ 250 grontbannjolbatcn in Quartier unb

SSerpfiegung. §od) im SBinbe flatterte am ©iebel bes <Bd)lo\^

[es bie 5öJenlrcu3}af)ne neben ben alten preu^i(d)en garbert.

(£in gadeläug ber 250 gTontfaannmannld)aften unb ein3üpfem
jtreid), gefüt)rt üon Seutnont greitjerrn oon iSberjtein,

leitete bie Tagung am ^benb bes 28. gebruar ein.

§{m 1, unb 2. Wäx^ ^ielt ic^ bie a3eipred;ungen üh, on

benen ans allen ©aucn bes 9?eid)e5 bie gütjrer teilnaljmen,

bie 30 000 ilomeraben uertraten.

I)as polttijd)e Ergebnis toar eine Sntf^Itefenng, in bei

^bolf :5itler als bem güt)rer unb ^Xräger ber national-

jojialiftijdicn ©etcegung nnb (Seneral Subenborff als bem

Sc^irmtjerrn ©efDlgjdjaft gelobt ttjurbe.

i)ie|e 3ielrid)tung entiprad) ntd)t bem 9Bun[d^ ©eneral

ßubenborffs; and) Eitler genügte |ie md)t. X)te[er i»ör

inämifdien gtir S^leugTünbung ber 9^.S.D.5l,^. gefd)ritten. ©e^

neral £ubenborff entbanb baranft)in bie ^ngetjbrigen bes

grontbanns oon feber Söerpflic^tung auf [eine ^erfon.

>3itler hat mi6), bie güljrung ber natiDnalfosiaüftif^en

SM, 3u überneljmen. 3^ tonnte biefem 2Bunfd}e (ebod) ntd)t

folgen.

greubig ftimmte mt^ ein Ereignis, bas btc ^este^nngen

§itlers 3u ©eneral £ubenborff, roic ic§ ^offte, tüiebcr

fefter geftalten mu|te.

5Rac^ bem Ableben Sberts ^aik haB beutf^e Söol! ftc^

einen neuen ^räjibenten bes 9ieid)e5 ^u u)dl)len,

Eitler eilte nac^ Berlin, roo id) mid) bamals gerabe

auffielt, [e^te [ic^ an bie 6pi^e ber beut[d)en Oppofition
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unb f^Iug ben ©eneral £ubenboiff bem SJoIfe als ^eii^s=
prä[ibenten oor.

Dtefec (teilte fid) auf bie Bitte Sitlers gut Ba^I 3ut
SBerfügung. (£r mar jid^ oon oorn^eretn barüber tlar, bafi
feine ^ilufitellung nic^t ben (Erfolg bringen mürbe; um [o mef)r
beiDunberte id) bte Selbftlofigteit unb ©röfee [eines (£ntid)lui[es.

^n meinem ^oljen Söerturteil über hm ©eneral Üubenöorff
dnbert bie 3:at)ac^e gar nidjts, baß bie[er Ejeute einen oollig
einfeitigen, un[d)önen Kampf gegen bte ©emegung im all-

gemeinen unb mic§ im bejonberen fü^rt.

Der ©eneral §at \\ä} md) [einer Sc^eibung nnb SSieber*
oermäljlung oon nafjeau allen [einer treueften mnfjänger los-

gefügt unb [ie barauf[;in aufs [djroerfte befeljbet. Das „§üus
£ubenborff" — mk Subenborffs 3eitung has nennt — ge^t
rjeute einen iffieg, auf bem il)m gerabe ber 3üibat ni^t me^r
folgen tann,

SBenn ber ©eneral Tjeutc feine alten ilompfgefä^rtcn be-

f(^impft, lönnen roir es nidjt ^inbern; mix befdjimpfen
i^n nid>t.

Smir f(|eint ber ©eneral eines jener tragi[^en SSei[piere,

ha^ felbft ein großer mann, roenn er in bte ^örigfeit einer
efjrgeiäigen grau oerfaUt, feine [c^öpferif(^e 5lraft oerliert.

Das f)eutige Söirfen £ubenborff5 [el;e ic^ mit Sdjmerg unb
©rimm; ha^ btc 3ubenblätter tE)n bafür beloben unb if)n

[ogar als ©eoJäljrs» unb goc^mann für [icj in ^Infpruc^
neljmen, ift [djänblirf) unb unerträglich, ^ber ic^ laffe mir bas
SBilb bes ©enerals, ba er bas beutfc^e ^eer oon Sieg gu
6ieg fütjrte, ba er gang uns Solbaten gehörte, ntd}t rauben.
Dtejen £ubenborff coerbe id), mag Jommen, roas tuill, bis

an mein C£nbe lieben unb Derc£)ren.

Slm 11, mpril fiel ber ^oliaeipräfibent ißö^ner einem
Äroftraagenunglüd 3um Opfer, beffen Sergang ^eute noc^
md)t re(tlos getlärt ift.

Die oöl!ifd)e ©enfegung in ifjrer ©efamt^eit oerlor bamtt
einen ifirer fäljigften Söorfämpfer, ber nic^t äu er[e^cn ift.

©auj befonbers traf ber 5öerluft bas 5^önigli[^e Saus unb
bie monardfi[d)e SBeroegung, bereu bebeutenbfter 5lopf ißö^-
ner mar.

Die ©eyi5td}te toitb bereinft bie[er ougerorbentlrt^en ^er-
fönlic^teit ein befonberes 35erbien[t an ber Erneuerung DeutfcJ-
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lanbs, roenn btefe cinmol 2ßtr!li(5feit geworben ijt, ^uertennen.

2)te £üde, bie [ein Xoh m bie 3^ei^en bet SJaterlanbsfreunbe

gettf[en ^ot, !ann nic^t gcfd^Iofjen toetben.

(£s mn^ als eine S^mac^ unb Stfianbe Beseii^net coerben.

bie auä) ber ^ac^iuelt überliefert roerben foH, menn ber Stabt*

rat Sütüni^en ]\d) tuctgerte, feine (Erlaubnis baju 3u geben,

tiafi ber ©rabftein ^öl^ners im SBdbfrieb^of bie 3n*

f^rift trage: „t)em Borbifb trcneftcr Pflichterfüllung bas

banibare SBaterlanb/^ %\5 Antwort auf bicfen Scfyilbbürger*

ftreid) lie^ leine ©attin ben 3:oten im ^oocmber 1927 natf)

Schloß öo^ened in granfen, bas S^efi^tum bes bentid)en

Söerlegers Äc^mann^ überfüfjren.

3Im 26. ^pril roä^lle bos beutfc^e Sol! ben (5eneral=

felbmar[c^all von §inbenburg gum ^räfibentcn bcs

Dteif^es.

aRan$erlei Hnftimmigfeiten oeranlafeten mi^, eine grunb*

fäpi^e Rlänmg meines S8erf)ältm[[es äu §itler fjcrbci*

3ufüf)ren.

Wlii §itler oerbanb mic^ aufrii^tige grcunbfi^aft; t\Grobe

besfialb !)ielt i$ mic^ für oerpflid)tct, als getreuer Äamerab

pm gi^^uTibe offen 3U reben,

Slm 16. 4. 1925 übergab xä) i^m in feiner SBo^nung in

aiiün^en eine ansfü^rlitfje Den!fcf)rift, bie i^ mit i^m bejprat^,

Scäüglic^ ber militäritdjen £)rgani[ation führte i^ ous:

„t>k (Entjt^eibnng über Aufbau ber (BM. unb Übernahme

bcs grontbannes mufe nun getroffen loerbcn.

t)er gronibann Ijat fii^ tro^ imgel)eurer Si^Boierigfeiten,

tro^ ber 93erl}aftung ber SUiün^ener Süt)rer, burc^gefe^t. 3^^

faft allen ©auen Deutf^lanbs unb XJeutff^Dfterreic^s fteljen

5eute Söerbänbe bes grontbannes, 3ur 3^^t im ganzen runb

30000 Stfiann.

SBä^renb ber Ärife in ber polttifi|en ^ca5cgung toaren es

in einzelnen 3:eilen bes 9tei^es ausjt^lieglii^ imb allein bie

grontbannüerbänbe, bie bie Präger ber nationalfoäialiftif^en

3bee toaren unb über alle ^erfonenftreitigfeiten ^intöcg bas

S^üdgrat ber SBeroegung bilbeten.

Soll ni(^t bas SSertrauen ber Unterführer gerf^lagen toet«'

ben, mu^ je^t eine (£ntf^eibung fallen, mu^ i^ je^t loieber

in bie Sage oerje^t roerben, llare unb beftimmte Sefeljle ju

geben. Gin Sßeiterlaoieren mac^e i^ ni^t me^r mit. Sd^lic^Ii^
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ift bie ganje grage eine reine SBertrauensftage. (£s t}anbelt

]\ä) barum, ob X)u bas 33ertrauen ^ajt, bafe iä) htn SBerbanb

in deinem Sinne fü^re ober nic^t. Seftcl}t biefes Söertrauen

md>t, bann ift mein fofortiger IRüdtritt fclbltoerftänblt^."

3}te ^lusfpr ad)e oerlief unbefriebigenb.

Sitler lehnte meine Söorft^läge gur ^eugrünbung bes groni»

Bannes ab, (£r forberte bie ausldjliefeltc^e Hnterftellung unb

i£tnglteberung in ben 5Hal)men bet ^,S,DS.^.
Die golgerung für mid^ mar [eIbItoerftänbli(^.

3(^ gab Eitler am folgenben a;ag ben Huftrag gur

güljrung ber SM. ^urüd unb bat ifm, meinem ^lüdtritt als

5^ommanbeur bes grontbannes äupfttmmen. Das toar am
17. 4. 1925.

(£ine ^tnttoort erhielt x^ nid)t.

^m 30. 4. fc^rieb ii^ an §itler: „X)a i^ auf mein

S(^reiben, in bem \^ ben Huftrag sur gü^rung ber SM,
in Deine §ünb gurüdlegte, feinen ©efc^eib erfjielt, glaube i^

Deines einoerftänbnifres fieser gu [ein, töenn id} bie beiliegenbe

(grilarung ber nationalfo3talijti[d}en ^re[fe jur SBeröffsnt-

lic^ung übergebe.

eine SBegrünbung meines Schrittes i[t in einer scoeiten

<Sr!lärung betgefügt.

3dj hmü^e bie Gelegenheit, in (Erinnerung an \^öm unb

[d)mere Stunben, bie mir mitfammcn oerlebt ^aben, Dir für

Deine 5lomerab(c&aft ^erglic^ 3U banfcn unb Did) äu bitten,

mir Deine perfiJnlidEic greunb[^aft nii^t 5U entäie^en. Xlfro."

%n ©eneral £ubenbor|f [anbte \^ folgenbes Si^reibcn:

„(Euerer G^Ejelleng melbe \^ ge!)Drfamft, baß ic^ mid) gum

Husfi^eiben ous allen politi[(5en SBcrbänben unb Sereincn

unb 3um 5Rüdtritt öon ber güfirung bes grontbannes ent=

t^loffen \)aht. Die ©rünbe ^ahe id) in ber beigefügten ^x-

llärung niebergelegt.

3t^ bitte, bie[en Hnla^ benü^en gu bürfen, (Euerer (£i*

3ellcn3 3U bonlen für bie ütelen fronen unb ertiebenben Stun-

ben, bie i^ in Segleitung (Euerer (Eigellenä oerleben burfte. Itfm."

Hn bie ©ruppentommanbos erliefe it^ folgenben SBefe^l:

1. 3d) trete mit bem heutigen 3:age mn ber güT)rung

bes grontbanns 3urüd unb lege biefe in bie §anb bes

beroäljrten Äommanbeurs ber (Gruppe SRitte, (Sraf

Sellborff.
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2. T)k ©riinbe ^aBe tc^ in ber beigefügten tSrÜfiruTtg
niebergelegt. grtaijbem meine ^uffa}[nnq über ^Irbett
unb 3iel bes Jronlbannes tueber bie Siilignng Seiner
(£i'3enen3 bes (Senerals £ubenborff, no'd) bie Wbolf
Sitlers finbet, ift mdn Sülcftritt eine 6eIb[tDer*
ftänbli£f)!eit unb (Scöot bcr Stxinbe.

3. 3^ ^Dffc, bag ber grontbann unter ber güBrung
bes ©rafen öeUborff bie Sdjroieriöfeiten, biem meiner pl^runö entcienengeftellt ^üben, übermin»
hm löirb imb bitte alle Süljrer, bem neuen S^ommon*
beut Dointes 95ertrauen entgcgenaubringcn unb reft*
lo[e ©efolglffjaft gu leiften.

'

L 3d) banfe Allen Äameraben, güf)rern, lüie mam^
{(Ruften, aus oollem ^er^cn für bie treue (Sefolg.
fü)aft unb 5^amerabfd)aft unb fprerfte oflen für bie er-
reti^ten (Erfolge bie oollfte 3Inerfennung aus."

3tt bet nütionaIfo3iaIiftt!(5en treffe („SBöttifc^er IBeoba^^
ter", „5Bö!fiic^er i^urier", ,,Dmm(t 2Bo4en[cr}au^') oeröffent-
lichte ic^ am 1. SKai folgenbe SÜlitteilung:

,,(£r!Iärung; OTe eintragen be^üglid) ber SM. ber 91.S.I)..
?I.^. finb fünftig, folange oon ^Ibolf Eitler !eine neue
ai5ei[ung ergebt, an bie (Bef(i)äfts [teile ber ^.3.D.^.5p, 9J?an«
äjm, alle anfragen beäüglid) bes Of^ontbannes an Oraf
Sellborff, 2Bo^Imtr[tebt, p rieten.

Wä bem heutigen 3:ag lege icft bte gügrung bes gront-
Bannes unb ber SM. niebet. (SIeic^3eitig fc^eibe tdj aus allen
polftifc^en 93erbänben unb SBereinen aus, um mir bte DöIIe
ganblungsfrci^eit für bie 3ufunft gu fiebern/'

3n ber ni^t für bie ^rc[fe beftimmten (^rfräruftg, bie iä^

meinem S^üit beigab, führte i^ 3um e^lu\]& aus:

,,^tUn ©rmägungen tüirtfi^aftlttTjer SIrt, bie mt(5 smingen,
mir einen Sebensunterr}alt 3u oerft^affen, jtnb für meinen (£mt-

]d)li\% beffen 93ermirflt^ung \^ mit IRüdfit^t auf bie Sc-
toegung uom 9loDember oortgen Saures bis ^eute luxU-
geftellt ^üht, nor allem ;)oIiiif^e (Srünbe entfc^eibenb.

3(5 ^ahe [eit metner S^üdfeEir Dom gelbe ücrfud)t, im Stampf
für bie SBiebergcfunbung unb Bieberaufritfjtung bes 9}ater^

lanbes meine $flic^t in oorberfter 5lampfftont 3U erfüllen,

unb glaube, bis !)eute eine gerabe £inte gegangen 311 feim
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3(| ^aU mid^ bes^alb aui^ o^ne 5?ücEfi$t auf ©eruf unb

{gitften^ aus freiem (£ntj(f)lui[e unb innerfter Übeigeugung

mbolf öttler, als bem rüdiicfitslofelten ©efämpfer bes tflo-

öemberft)[tcms unb bem giciflaren güt)rer bes bcutjilen grei*

^eitstDiüens jur (Seite unb gur ©crfügung geltellt.

mis meine befonbere 9Iufga&e ^aU id) mir geitellt, beut)d)e

grontfolbaten unb bcutjdje Sugenb in einem roe^rtjaften 21er*

banb 5u[ammen3ufd)lie6en, ber auf ber einen Seite bie Sc[)U=

lung unb (£r{)altung bes 2Bef)nDiUens gum 3iele Tratte, auf

ber anbeten Seite aber bur^ eine gemein(ame püHtifc^e 3^^^^

bie bes nationaIiftif[f)en 5rcil)eit$gebanfens unb grontgeijteS;

getragen unb oerbunben roar.

Das eben foUte ber Hnterft^teb bes grontbannes oon bert

anberen nationalen 33erbänbcn [ein, baß neben bem 'SJßtljt^

gebauten aui^ eine !lare politifd)e 3bee, bie 3[BeltanId)auung

bes ^Jtatiönalfo^ialismus, [eine ^ntjänger 5u[ammenid)n)ei^te.

Der äBeg, ben irf) 3ur (Srreii^ung biefes S'itkx^ gegangen

bin unb 3U gel)en entfd)Io)fen mar, ^at nii^t bie Hnterftü^ung

Seiner (S^sellcns bes ©eneral £ubenborff unb nid)t bie

Billigung ?tboIf § i 1 1 e r s gefunben.

3d) benfe nid)t baran, o^ne lInter[tüBung biefer 5DJänner

ober gar gegen i^ren ^Billcn einen 35erbanb, ber auf ben

5lational[o3ialismus eingeftellt ift, 3U füfjren.

3d) ^abe bQ()er molf Eitler ben Auftrag 3ur gü^rung

ber S.5I. äurüdgegebcn unb lege gleit^äeitig bie 5ül}rung bes

grontbanne5 nieber.

aOSenn i^ überbies aus allen politi[d)en Sßerbänbett unb

S5ereinen aus[(^cibe, fo gefi^le^t btes, um mii^ ftonfliften ber

Überjeugung unb bes ©eroi|[ens 3u entjic^en unb mir für

bie 3ufunft bie oolle ganblungsfrei^cit ju ji^ern.

3t^ 3!e^e mif^ nac^ reiflidjer Überlegung unb irafl eigenen

<£nt[4luifes äurüd. U\mJ'

So [^ieb id) am 1. Mal 1925 aus einem Arbeitsgebiet aus^

bem iii) mefjrere 3al)re meines £ebens aus[d)Iie6lic§ ge^

toibmel ^üttc.

3al)Irei^ toaren bie 3^f^)^"iftßtt ^^^ 3^reuebe!enntni[[e, bie

x^ oon all ben 5lameraben, bie mit mir Seite an Seite ge*

fod)ten Bütten, erf)ielt, unb bie mir aufrid)tige greubc unb

iBenugtuung utoren,
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iDberleutnant ©rüdner f^IoS fid) meinem St^ritte m.
©eneral ßubcnborff fi^rieb mit fofort gurüd:

„BteBer ^Rö^m! 3^ bonfe für 3^re Smittetlung unb bie

fie beöleitenben Söode. Soroeit i^ es ju überfe^en oermag,
^oben Sie einen rt^tigen (Entfcfjlug gefaxt. (Es wax fein leitetet,

Sie ^ahm bem SJaterlanb in Be[ter ^bp^t gebient xinb Sic
töerben ir;m ©ieber bienen.

X)ann werben ^offentlirfj unfere äßege in allem bie

gleiten fein/'

molf §ttlcr entffielt fitf) einer Stellungnahme.

^ie (5efcf)t(5te bes Sod^nerrats ^at [omit am 1. SO^d 1925
i^ren Dorläufigcn tUbfdjhtfe gefunben.

3m „Bollx^m Rmiti'' toibmele mit ganptmünn 9Bei|
biefe el^renben Söorte, bie i$ an hm Si^lug metner ^e-
tra^tung fe^en mtll:

3um nnätxitt bes Hauptmanns nöt)m.

2ßlr Btöd^ten am 1. 9Jlai bie äJMbung, bag $}aupU
mann 9tD^m bie gü^nmg bes grontbanns niebergelegt
fiat Dem Söorgeljen bes gauptmanns 5!öf)m f}at \\ä)

Oberleutnant 23 rüdner ange[d)lDffert, ber oot bem
9. IRoDember ols p^rer bes 3tegtments 9Jlün(^en ber
nationalfDäialtftildjen SM, neben Hauptmann Döring
als bie eigentltd^e ©erförperung ber notionalfojioliytifdjen
SPSe^rbemegung gelten Imtnte. mit 9?öt;m unb Srüd =

ner fc^etben ^roei marfante ^erfönlid^feiten aus bem
polftifdfen ßcben aus. ^or allem o^ne hm crfteren, ben
Sauptmonn SJö^m, \\t nldji nur bie üöilif^c, [onbern
überhaupt bie ganse nationale ©eroegung in sBai)ern nat^
ber IfloüemberreDolution unbenf&ar. Dabei ift bas (£f)a=

taüertftiWe an bem jungen nationalen güljrer, bag feine
2;ätigleit fi^ ni^t [o fet)r im SBorbergrunb bes politi-

fi^en 33erfammlungslebens abgefpielt f)at, als oielme^r
burc^ praftifi^e erfolgtei^e Organifationstätig!eit aus-
gejeii^net ift.

Über bie Söerbienfte, bie ]id) Hauptmann SRöl^m, oor
allem in ben erften Sauren na^ bem ^ufammenbru^ für
bie Sammlung aller naiionolen ilräfte im ßanbe unb für
bie jielbenjugte £Drgani[ierung ber gegenreooluttonaten,
nationalen (gntiüidlung ertoorben fiat, ift es ^eute no(5
nid)t an ber 3eit, einge^enb ju berieten. W&mn aber eim
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mal bie 6efi^id;ite biefer iSpot^e gef<5^ieben tcerben coirb,

bann toirb ber 9^ame 5tör)m mit an erftet Stelle ge=

nannt toerben muffen.

3n ber Daterlänbifdjen 33etöegung S8ör)ernstDar§aupt=
mann Slo^m sroeifellDs eine ber aftiöften Gräfte, einer

Don jenen, bie ols politifc^ unfontpligierte ißaturen in

frif(5em Draufgängertum auf bem gerabeften 9PSeg i^r

3iel, bie Befreiung bes 35aterlanbes oon allen inneren
imb äuf^cven geinben .3u erreidjen fud^ten. SBo Haupt-
mann 9ii)r;m in ber nationalen unb Dölüff^en ©etoegung
crf^ten, ba !am „ßeben in bie Sube", ba tourbe über
and) oor allem proffif^e ^trbeit geleiflet. Sei feinem
gefunben ©Od für ben attioiftifd^en ©eift unferer jungen
©eneration cr!annte er fe^r balb, ba^ nad) ber ^ü\=
löfung ber einrDD^nertDeT}r bie gan^e nationale ©eujegung
(gefaxt lief, in einer unzeitgemäßen unb unfru^tbören
Stammtifd)begeifterung 3U nerfumpfen. (£r erblidte baT}er

feine 5Iufgabe barin, jene Serbänbe, bie entfdjlüffen

löaren, fi^ nad) ber ^blet^r ber bebenflicbften „(&xxunQen^

f^aften" ber ffJeöölution ni^t auf bie faule §aut au
legen, fonbetn i^re 3bcale in bie 3;at umsufe^en, bem
ftärfften tpropaganbiften ber Zat, ^bolf §ttler, 3U5u=

führen, bem SDZanne, ber nod) am e!)eften bie J5äT)ig!eii

fiatte, als gütirer bie jungen beutfc^en greil)eitsfämpfer

um fid) 3u fc^aren. So mürbe Hauptmann 9töfjm ber

eigentlidje ©rünber bes beutfd^en 5^ampfbunbes unb jur

Seele biefer Sd)i3pfung, bie mit ben beiben SJlännern

£ubenborff unb ^itlcr an ber Spifec roeit über bie

bat)erifd}en (Brenaen !)inaU5 gu IHnfefien lommcn follte.

?[&mn :öauptmann 5HöT)m ^cute bie güf^rung bes
grontbanns nieberlegt, fo bebauert fein ^usfReiben nie^

manb mc^r als ber Ärcis oon alten greunben, bie mit
i^m unb an feiner Seite fieib unb grcub ber nationalen

Stampfe ber legten Ja^re geteilt :^a6en. SRit i^m fi^ei^^

bct Koieber eine jener, in bes S3ortes roo^vftcr ©e^
beutung Qufred)ten 5^ämpfernaturen aus einer 33eiöegung

aus, bie fo Ijoffnungscoll begann. Hm bie S^^ü^^^^tben-
ben beginnt es einfom gu loerben. S4ieubner = 3ti^tet
fiel unter ben klügeln bes S^opemberDerrats, §auptmonn
©bring, Hauptmann üon 9KülIer roeilen außer £an=
bes, iDberftleutnant Äriebel plt fic^ äufammen mit

feinen früt)eren SOlitarbeitern feit feiner gaftentlaffung

oöllig üom politifd^en Qthm gurüd. Unb nun folgen

Diöbi^t unb ?Brüdner. 2üir uiütbigen ieboc^ butf^aus
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bfe (Stünbe, bte getabe Hauptmann 9?5f)Tn 311 feinem
(gntf^Iug oeranla^t f)ahm; 3U einem (Sntf^Iiife, ber an-
gefiifts ber jüngften (Jnlmidflung ber 93erE)üItn{fie per*
[tänbli(^i ift, ^roijbcm geben toir uns ber ^offnnng tiin,

bafj auä) bie :^di mieberfommen roirb, in bct ^nupttnann
9?öf[m bem SSaterlanb unb ber Dolüfdjen Jrei^feits-
Bcmegunf? mieber [eine toerto ollen 2)ien[te ^ur SSerfügung
[teilen ©irb.
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Äampt>aufe

SBiek SOionbe gingen [eitler über ba$ 2anh.

Das Spießertum feierte in [einem 9'tarrentaumel fanta^

(ti[d)c Orgien.

5)er „nationale Spieler" wetteiferte mit ben berufsmäßigen

Spiepürgern bcut[d)er unb bait[cf)er ^ertusift um bie ^alme
ber (Etiaratterlojigteit, geigf)eit unb 3;or!)eit.

^u^ meite 5^rei[e bes oUen Offijierforps fonnten ftdi

bem entnerüenbcn (Sift ber paätfiiti[4=bemo!tati[cf)en Sticfluft

nii^t entsie^en.

Man mu^te pr Seite treten, um 1?lbftanb p gewinnen

unb £uft ju [c^nappen, mcnn man erfennen toollte, bis ju

melrfjem (Srab Don Sinnesüeriöirrung unb ^BcgriffsDerfe^rung

ein ^elbenooll in menig mefjr als einem 3al}r3e|)nt bemotro^

ti[^er |)errli(f)!eit Tierabglctten fonnte.

2Bas porbem etjrlos unb feige, tpar l)bä)]it StaatstDeis^eit;

10 as Dorbem Ijelbijt^ unb I}efjr, gott als ynbe[cinnenf)eit, [a

oIs SJerbret^en unb ^of^tDerrat

9^it^t eine (5;ntg!ei[ting, [onbern ein 3^^'^en erbärmlich [ten

Ungeiftes einer c^aratterloten 3^^* ^d^^ ^^f toenn eine beut[c§=

ge[c^riebene ^^^^^^S („SRünc^ener ^o[t'^ com 13. 4. 1928,

iRr. SG) es roagen !onnte, bem ©eneral oon Settoto^S3or^
bed, bem ^elben^aften SSerteibtger I)eut[cfi^Oflafri!as, oot«

gumerfen, bag er bis pm 2BaffenftilI[tanb roeitergefampft

^abe, [tatt [ii^ gu ergeben.

(£in SBort bes Juben Spoiler, bas bos „berliner Xage*

blatt" [i(^ p eigen gemacht ^at, mar begriffUif) [einer ^n*
ertennung naf)e: „X)a5 §elbenibeal ift bas bümmjte aller

3beolel" X)ie Manmx, bie mit jerfentern £eib Sßof! unb
^aterlanb als Selben be[d)ü^t traben, [ollten oufs S^afott
ftcigen; bie ilapitnlanten bes 3^0Dembers 19X8 Inunten

t)err[(^en.
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1 frlir^^'s^f^'J'!** "^ ^^'' *"'"='* 3eitfpannc in bei
1. aufläge b.efes SBu(^es folgenbe (Scbanfmgänge niebet-

mmairjin'
""' ^"'"^"""^ '"'* ^*'^f«'" ®9ftm lattn es

Sie fiofung ^eißt Sieg ober Untergang.
Sro^bem i^ mi« feit Sßouembcr 1933 nitfit nte^t oer-

bSbef
'^* ^'"^'' "*'" '* ^"""^ Jlationalift ge-

aKeine «nfdjauung ^at Jtc^ nii^t geroanbelt.
So rocmg roie oot bcn Si^ronlen bcs SöoIIsgetit^ts bereue

tc^ im, mas xä) erftrcBte unb tat. Uub jum feigen flom«
ptomiB Bin ii^ rocntger geneigt benn je.

a«ögcn fie alle ruften, ii) Beuge mii) iittf)t.

5* Ite^e augenbltdlic^ ni^f in ber polttif^en Kampffront
SKti^t als ob i^ meiner t)öffi[(f)en ÖBeräeugung untreu ge=

itompf SBiberftanb, ^tüdfc^Iasj unb (gnttäuf^unq fönnen
ben Solboten mn Um einmal getoäl^Uen ^tele nicBt aß.
Bringen, ^etn ^erj gehört na^ mk not hm Dormarist
[turmcnben, reüolulionären üölfif^en Rampf.mm büs junge Deutfc^Ianb Kämpfer brauet, luetbe id)
roiebet aur Stelle fein.

rote^üSbem'^"^^'''^^*
'^* ^^"*^ "'^'^ ^"'^ ^^^^'^^^^ wnbele^rBare,

.i.^*t^r?'".'^r^.
^^'^^ ^'"^'"' ^^& f^* ^^«i ^^»ae ntd^t oet.

etnen laffen follten:

SKetne jrnöötigljt^lett «n ben ongeftammten gütften bes
§ou[es aBittelsba« unb SrBen ber i^röne <Bat)erns;

meine SJereljrung für ben (SeneralQuaitiermeifter bes S3SeIt^
rteges, ber Ijeute bcs ma^nenbe (5ea?i[fen bes bentfcfien
35oIres oerförpert;

meine ^erbunben^eit mit bem ^erolb unb 3:räget be^
Pültttj^eu i^ompfes, molf § i 1 1 e r.

jmir ft^mebt eine geFd^Iüffene Orbnung ber DörüfAen
Kämpfer Dor eine ©e[omtfrünt, in bte ftc^ Heinere Xeilc
cmgliebern miif[en.

piefer einheitlichen 5lampffront tarn ber igrfolg nt$i oer-
lagt bleiben,
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I5a6 ber %ifturm bes 9. 11. 1923 nt^t geglüdt ift, fprit^t

nic^t gegen Eitler, nti^t gegen £u ben bor ff nnb nitf)t

gegen bic Döl!i[tf)e ober nationalfo^ialiftifi^e SBemegung,

2)a5 llnternet)meii fe^tc |i^ nit^t burc§; aber es mar eine

Xat. Htib bas i[t bas (Sntfcöeibenbc.

aBenn eine mannhafte %ai md)i glüdt, nennt [ie ber be«

fonnene Spieler einen ,,5Jutfc§".

g^apoleon ^at äwei mi^glüiJte „^utfi^e"' gcmat^t unb
]ld) fcl}lie|li^ bo(fj burd)gefegt

Sebcutungsöoll für mi(5 x\t has [olbatiji^c (Clement in

einer Seroegung. 3rf) leifte ifir bann freubige (Sefolgfc^aft,

toenn fie bem Solbaten bie SJorre^te äuerfennt, bic er be='

an[prüfen barf.

gür bas brüte Wiä) beut[^et ©eltung, Rroft unb (Et)rc

ctftrebe ic^, baß ber Stampfer, ber bereit ift, fein £ebcn eiit^

3u[eöen unb ^in^ugeben, bic ent[(^eibcube Stimme f)at. lim
gar ni^t mifeüer[tanben äu loerben: nic^t eine Stimme, [onbern
bic ent|($eibettbe*

3d) verlange, um es Iur3 gu fagen, bas ^rimat bes Sot^^

baten oor bem ^olitüer. ^nsbefonbere forbere id) bies für
ben enger gezogenen SRa^men ber nationaltftif^cn Setoegung.

3n einem Smai^l[toat, in einer 23eu3egung, bie bie mad)i
erftrebt, mujs ber Solbat bie er(te Stelle einnehmen.

3(Ö banle es § i 1 1 e r, baß er mir toieberfjolt bie gü^nmg
feiner S(^ut|abteilungen angeboten ^at

Sein SSertrauen ^at m\ä} geehrt unb erfreut.

5d; fonnte mit^ bamals aber nicCjt ent[J)IieBen.

SluJj einem e^renben Eintrag, ber mi^ tu anbere 9?t0tung
rief, mußte iä) mirf) oerfagen.

3(5 erftrebte, bie oölüfc^en Kämpfer in ciiter gront ju-

|ammen3ufaffcn.

Sooeit i^ btefem 3iel nid^t ju bienen oermo^te, ^ielt ii^

mi(5 äurüd unb bin nur bann auf ben ^lan getreten, toenn
i^ CS förbern gu lönnen glaubte.

37n faulen griebeU; im gaber ber g^ortelen Derfäumte
i(^ ni<5ts.

Dem Solbaten fi^abet es and) ni^t, ipenn er bie 3eit
er^tDungener SKuße baE)in ausnü^t, bas Beben lennenaulcrncn.
Hm äu fc^auen. ju forfc^en unb (£rfenntniffe gu fammeln.
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2)et ftreBenbc mn^ mufi nic^t bas ffit[[en, njas bleanbern
Killen, [otibern has, roas bie mMxn nic^t tDif[en.
3o [a[} icft mic^ im i>eben um.
Steine Sßege ^aben mirf) mandjmal halfin gefüfirt roo bei

brooe Spteger errötet unb (d)aubert
Hnb bod) möchte idj bie geojonnenen Ginbrücfe unb (£r.

fal;run9en ni^t mi[fen.

3ä} lad)^ bet Xoren, bie hixd)s 2^hm qe^en, ofine es

Hnb id) beia^e bas £eben imb Iaf[e mir meinen froren
©laubcn an bie[e m^U (Lottes ~ trofe allem ~ nid)! rauben

„X)enn alle Seine f)o[jen SBerfe finb rjerrlidj roie am exiten
2:09." (gauft, Iprolog im ^Jtrnmel.)

l)er men]d) mug aber jum äRen[(§en finben; ber 5lamerab- iDie im gelbe - bie Sorge imb l^ot bes 5lameraben
lennen unb tragen lernen.

aSenn \d) an ber ©efeittgung fo^iafer ©egenfäfee unb ber
pefferung fostaler 9Rot mitarbeiten töill, mu^ ic^ (ie oorerft
[elbft erfor(d)en. 2Bas anbere barübet l($cctt>en, genügt ba^u

So begann xä^ eine neue fie^rseit.

3unäd)ft ^ab^ id) für ben „Deutf^en SMonaberlag^*
pudjer oerfauft. T^ann fanb iä) groei S^onate Setättgunq in
ber (Slei5boumafd}inenfabriJ 3?i)bei.

2)er ©rünber unb ficiter bes bebeutenben Unternehmens,
rotes mir einen Slrbcitsfreis gu, ber mir Henntniffe auf (Be^
bieten, bie mir bislang fremb marcn, erfd)Iog.

3c^ lernte Diel unb erroarb mir baib t^k ^nn)art[djafi
auf eine leitenbe Stelle in bem gröfeen ^Betrieb. SBejonbers
na^m id} bobci ©elegenffeit, am Sd}rQubftod unb an ber t£ffe
bas f)arte mh (djujere £os bes bcut[d)en 3nbu(tnearbeiters
3u erfaffen. Die ©efferung biefes ßojes mu^ einer, ber on
erfter Stelle fte^enben üeitpunfte ber nationali[ttjd)en unb
nationaI[o3iaIiftij<:^en ^eroegung [ein, roenn man uom beitt^

fd)en ^itrbeiter forbert, baß er ein Saterlanb fennen unb
lieben foU, bas Deutjc^Ianb Eieifet. greilid) toirb ficb and) ber
beutfd)e 3Irl>eiter ju ber Grfenntnis burd)cingen mü[[en, baß
fem fc^oeres £os nidjt ber äBilifür beut[cber Unternotimerm £a[t fällt, (onbern ))a^ allein bet Xintertüerfungsfriebe,
bie gruc^t bes mooembers 1918, unb ber 2)aö?espaft hk
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be|timmenben Kräfte finb, bie |eine Bebensbebingungen unter

bas erträgliche 9Jtag tierabbtüden. Hnb er toirb toeiter fid)

flar tpetben mü[jcn, ba[} nidjt ^ü§ gegen beutfc^e SSoüs^

genoffen, nid)t "älufruljr unb Streit |ein Üos beijerti coerbcrt,

[cnbern allein bie iöereit[d)aft äum Äampf mit bem Skk,
bas Süd) ber getnbmüd)te abanfdjüttein. Der beutfdje ^r^

beitet wirb fid) mit ber Xatjac^ie befreunben müfjen, bog

5lricgc nidjt gefüEjrt roerben unb feit langem nt^t Q^\vit)xt

Hiurben, um gurjtenlaunen ^u befriebigen, [onbern um bie

£ebensred)te bes Sßoiks, oorab ber arbeitenben äRa[[e, 311

fdjü^en unb i!)nen -Kaum äu geben.

3)er beutjdje ^2lrbeiter t;at bem 9. S^ooember 1918 am
laute[ten onn allen Sdiic^ten bes beutfdjen SJoltes pge[ubeit,

Dem Xag, an bem [ein Seljnen nad) greitjeit tSrfüUung

toäf)nte, ber i^n aber erft in gefjeln [d)lug.

3d) be[treile nidjt unb begreife, ha^ er oielen als 3beal

»Dr[d)mebte. Der ©e|it|lo[e allein pt 3beale. Dod) [ein

3beüi erroies \id) als irugbilb.

Die ftoi3en, fämpfenben |)eere bei gront [inb burc^ bie

§eere ber ^ilrbeitslojen in ber |>cimat abgelöft ©orben.

Dem iRu^m unb ber Stire [inb S^ot unb (£lenb gefolgt,

(Sine SKeoolution ift gut, roenn [ie bie itol^e gixi^eit mann^

^aft erfämpft, wenn 231ut unb Sdjroert ber (Sinjal jinb, Sie

i[t ein ilSerb redten, wtnn [ie nur größeren Soljn unh Solb

feil[d}enb eri^anbeln toill.

Das Sd)id[al gu coenben, liegt ^eute roiebcr äUDÖrberft

in ber ^anh bes beutf^en Arbeiters. 9Jiöge et [eine Senbung
erlennenl

£)l}ne lltrbeit !etn SBrot, o^ne Slampf !etn Beben!

3n bie 3:age meiner £ef)r3eit in ber gabrif fällt meine

ßabung cor hm gemeausfdju^ bes Deut[d)en J^ei^stags.

SUJie fic^ seigen [ollte, ber ^öd|[ten 3n[tan3 bes beiit[diert

SBolfes, gegen beten Siidjterjprudj es in ber freie[ten 5^epubli!

ber SBclt eine Berufung ni^t gibt.

5niand)e mit ous meiner llieid)sta3S3eit bekannte i^öpfe

[a^ id) nunmehr ©ieberl

Das eriaudjte Kollegium ber ermä^Iten 33ertreter bes fon*

oeränen Söolles ^atte OTüf)e unb 5lo[ten — für bie bas

braoe SBoit auffommen barf — nidjt ge[t^cut, an ben Ort

batbarif^ier baiua)ati[d)er Sc^anbtaten äu eilen.
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5Bon SDlünc^en aus, bet „Si-ut[tätte fdjrödlt^er geme^
morbc^'; bem cinftiöen $ort her ^ufle^nung gegen bte Offen«
baning Don SBetmav, follten ber ftaunenben SBelt bic legten
Sf^leier enthüllt ©erben, bie bisher über bas oerberbte
treiben ber Seräc^ter eines etaatsroefens bcr Srfjönbcit
tinb aaSürbe öebreitet roarcn.

I5er Dieter D. $arttoid r;at bic SSerfe gefdjneben:

Dos SBar^re fagen — bas Sd^ioere tragen,
bos 9ic(^k tüQgen — au allen 2:agen!^

Der Smonn muß 9Icnbeiit[cr}Ianb ni^t gcfannt r;aben. Die
Sefolgung [eines ^^atfi^Iages ^at mtc^ ^mtimal naA Stabes
§cim geführt.

Seir 5?ec§tsonit)aIt Dr. jur. ißaul Äeoi, lonfefftonslos,
unteräog tm mamen bes bentfi^en S3oIte$ bie aufgerufenen
3eugen einem ftrengen iSerpr, jgß^e unb X)ö^\it Staats^
beomte liefen fi^ mk bie Schuljungen dou ir)m ousfragen;
braö unb roilltg ftonben fic 9?ebe unb ^Introort.

Dag §errn Dr. ^aul Qevi, ^tec^tsantöalt, äJi.b,??., ton-
fc[fionsIos, o^ne bag er oiberfproi^en Ijat, Kriegsoerrat oor^
getöorfen rourbe, itoxt ja bie „objettiDen" DeutfiJ)en nit^t.
2Bie fann man auc^ ac^t Satire nad) iltiegsfi^lufe mit foldjen
belangbfen unb unzeitgemäßen Söoroürfcn aufiuarten!

3ti metner ainbefonnenl^eit oergag id) gang, bag im 9^o-
üember 1918 bas ouserroätilte 5öoIf bes $errn auf ber gangen
£inie gefiegt ^at.

3n fträflt(5er Unreife tueigerte i^ mid) gar, mit Serrn
Dr. £eDi, J^e^tsanroalt, m,h.Sl,, lonfeffi^nslos, mi^ in
eine Hnter^altung ein^ulaijen.

Darob eraürnte bas beutf^e mit, üertreten bur«^ bie
Ferren Dr, £eoi, £anbsberg, Dr. Bergfträfeer ufto.,

unb oerfügte eine Orbnungs [träfe oön ^m, 300.— im ^Tiic^t^

eintreibungsfalle mn ge^n ^Jagen $a{t, über mid> Die ii
bann, ba id) feine nm. 300.^ ^atU, abfafe.

Sßte felß|ti?er[länbli^ fanb id) mld) an jenem 3:oge, o^ue
ha^ es einer ^lusjprad^e ober mrebe beburft ^äiUj toieber
an ber Seite meines oere^rten ©enerals o o n S p p.

Solbaten reben eben au^ im mum Deutftblanb Deutftfi.
%xo^ Stabel^eiml
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Die mUäUDielen aber beugen \\ä) ftets Ut angemaßten m-
malt ober fönnen fi^ nt(^t erinnern.

3Wef)r 33e!ennermut tut not!

3^ lann es mir nid)t ocrfagen; |iicr mein ^olitifc^cs

tSIaubensbetenntnis einzufügen,

3(^ marfje mir bie aJia^nuiorte eines großen Deutfdjen
pörbe^altlos 3U eigen.

Siellei^t fönnte es aber nti^ts fc^abon, roenn üi^ bie

„9!ationoIen" in if)rer Srinnerungsmappe 115 ^a^re gurüd=

fdjlagen unb ben „Selenntniffen'* oon ü lau feto i^ folgenbc
Sd^e entnelfimen unb ber SBergeffenljeit entreißen «Jürben:

;,Die %xi, bie ijffentlid^e SO^einung gu befennen, il;r

nai^guleben, unterf^eibet bie oerfc^iebenen Stänbe unb
in ben Stäuben bie g^bioibuen. Die pornc^men (Stänbe
finb bte »erb erbtet eit, bic gofs unb Staötsbeamtcn bie

t)erbcrbtcftcii.

Sie ujünfc^en nt(^t blog; mie bie onberen 9?ii|c unb
Orbttung, fie finb ni^t bloß bes ^cbanfens enttobbut,
unter ^efal^ten i^re ^flic^t gu erfüllen, fonbcrn fie im
folgen m^ leben mit mmt]0t)nM)m SöR, ber nm
oetjtvcifdt

Denn was ift es anbers als oerstDetfeln, toenn man
unferen 3u[tortb unb einen oiel fdjiimmeren, md^tx
folgen roirb, jebem aBibcrjtanb Dorgie^t?

2Bcc olfo ni^t »ctämeifcU m htt Üti^aHung bes
Stoatcs auf bcm Sßcge bcr ^Pfü^t unb bcr (£^rc, mn
ni^t gloubt, bog nur bic Dcbingungslofcfte fi^änbli^ftc

Mnfcrtt^crfung ^flic^t [ei, unb ha^ es bcr m)u n\d)t be*

biirfe, bcr ift ein 3fflßtst>crcätcr, bcr borf fii^cr fein,

t»on Icncn pfU^tttcrgejfcßcn Sföofsbeomtcn flc^flgt, »ct^^

folgt, Oör bem ^ubHIum occicumbct, oor bem Mönige
Ottgenagt unb bcm — franjöfiit^en ©cfönbfeu uccrotcn
3U u>ccbcn.

93on btcfcc Meinung unb Stimmung, momtt mau ft^
bei nm fd)mütft, ols fei fic am bcm reinen (Bcfüfj! für
bos SBo^I öllct cntjprungcn, ober eins mit bcmfelben,
\aß& Id} m\^ feierlich los; i^ fagc mxd) los: pon ber

Ici^tfinntgcn Soffnung einer <£rrettung \>ux0} bie gonb
bes 3wfßK^;

tjon ber bumpfcn ermurtung bcr 3ufMuft, bic ein

ftumpfcr Sinn nit^t crlcnucn WJin;

n nniim, t^\e ©efctjlrfjte eines ^oc^umatm 353



»Ott ber Ktibififteit goffnutto, ben 30111 eines ^i)rön«en
hmä) ftcitDilltgc gntöiaffnung jti bcjt^töörcn, bur<ft nie«

ht'm UfiUttäniqUit unb S^meii^ckt fein Söcrfcaueti 3«
getuinnen;

von ber fal\<i)tn SRcftgnation eines iinletbtridictt ©ci<
ftes0erm5gens;

oon bem nntjerniinftigcn 9[RiBirouen in bic, um mn
<5ott gege&cnen Äräftc;

0on ber fünb^aften Sl^ergeffen^eit alltt ^\U^im füf

ba@ allgemeine Sßefte;

üon ber frfjamlojcn ^«fopferuiig öSIcr (£l)re bcs Stoß»
tc5 unb SBoIfes, aller petfönlid)cn unb SPicnff^enwnrbe;

i^ glaube unb belenne, bog ein SBoIf ntc^fs Ooljer p
ö^fcn ^at al$ bie 9Btitbc unb greiffeit feines Xsofetns;

bog es blefe mit bem festen ^luUitophn Dcrteibigen

loll;

bag es feine ^elligete $fH(l)t ju etfüllen ^aU feinem

|Ql)eren ©cfc^ ju ge^ott^en;

baß ber ©(^anbfled einet feigen Unterwerfung nie

p oecu»tf(Qen ift;

bog biefer OiftttDpfcn in bem SBlufc eines SBolfcs in

bie 9^o(5fommcnf(ftöft übergebt unb bie 5^raft fpäterer

@e|(^le(^ter läf)men unb untergraben it>trb;

bafj man bie (S^te nur einmal Derlteren lann;

ba^ bie C£^tc bes Äöntgs unb ber 9?egierung eins ift

mit ber (£^re bes Söoltes unb bas eingige ^ollabium
feines SBo^Is;

bog ein 58oIf unter hm meiftcn SBcrpItniffen nna

übcrtDinblt($ ift in bem groSmütigen Kömpf um [eine

grei^ett;

baS felbft ber Untergang biefer grei^clt notift einem

blutigen unb e^renoöllcn stampf bie SBtebergcburt bes

aSolIcs \iä)ni unb ber Äcrn bes ßcbens ift, ous bem
einft ein neuer SBoum bie fixere fflSurjel fi^lögt;

1^ erlläre unb beteuere bet 5ßelt unb 91adpc!t, baft

i^ bie ffllji^e Älug^eit, bie ftt^ ber ®efal)r entjicijcn totll,

für bos Serberbli(5fte ^altc, »»as gut(|tt unb ^ilngft ein«

flögen fönncn."

„wirb richten unb
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fo f(^Io& (IlaufetDtfe feine ©etra^tungen,

üon bem Söerbammungsurteil bie aus-

nehmen, roelt^e bem Strom bei Söerber!it:6eit mutig entgegen*

gefcfiroommen ^aben/'

Der bies fdjrieb, toat allerbings lein Ji^^fiß^ ^^^^ ^^^^

93Iei|terI)D:Ecr; es toar nur (SlaufeuJtt-

Die ?fta(^roelt ^at i^m recl)t gegeben.

Sie roirb auc^ benen roicbcr tetf)t geben, „bie bte toatnen*

bcn 93egel)en[)eiten ber ölten unb mmn 3^^*» ^^^ ©eifen

Beeren gauäer 3*i?)i^^^^^^^tc, bie eblen 23ei[piele berühmter

^Böller ni^t in bem 3;aumel ber ?ingff unfeter iage oergcffen",

Die (Bef^t(I)te fveiltd} le^rt; ba^ if)re £e5ren nid)t befolgt

merben*

So löirb tDö^l au^ has beutft^e 35ol!, nit^t ad)tenb ber

(Srtenntniffe feiner ^^nen, ben SBedjer bes iieibs bis jum
bitteren (Enbe leeren muffen, bis es aus \\^ felbft ben SÖSeg

ber ©cnefung finbet»

3n ben 3tif}tett meiner Wu^e fonb i^ scoeimal gaftlis^e

^ufna^me im §aufe bes aufrec^iten, edjt beut|rfige[innten Dr.

X ^ ö n e n in S^^^f^if^^^^ in ber Scfitüeig. ^ufeer if)m lernte

i(^ in ber beutfdien Sdjupeis no<^ oiele ©aciete 9Jtänner fennen,

bie in i^rcr §eimat, bie fie leibenfdjaftlii^ lieben, bas beutfdje

SBoüstum :^od)tjaIten unb bem ©ruber im 9^etd) ftol3e 2reue

galten. Der 25oI!sgenoffe beutf^er ^rt im ^uslanbe pertraut

auf bie SBiebergeburt unjeres, feines Sßaterlanbes unb ^ält

oud} in trüben 2:agen p iljm.

SDliigen mir ^Bürger bes Deutfi^cn IReti^es nie oergeffen,

):iü'i mi biefes SJertrauens uns ujert äu ericeifen fja&en!

)4^on ben nielen (Betreuen, bie mir out^ nac^ meinem 5Hiid*

tritt aus bem poIitifd)en £eben befonbers na^e geblieben finb,

ift mir all bie 3^^^^ l^inburcl als treuefter i^amerab unb

Berater ein 9Jtann flets unerfi^üttcrlid) ^ur Seite geftanben,

bem id) größten Don! fdjuibe: Hauptmann SeijbeJ.

SBenn i(§ über mom^e Snttäufc^ungen unb 33itterniffe ^n=

ujeggetommen bin, [0 banle i^ es Dor allem biefem njal)rl;aft

beften 5^ameraben meines üebens.

5lud) bei ber ?tusarbeitung bes oorliegenben 33ui^es UJar

er mir ein coextDöIIer, unerfe^lid)er ^latgeber."

HU bie anbern äRänner, beren 3^amen id} in ber 1. Uluflage

auffüljrtc, mögen an biefer Stelle ^eute fi^ mit bem !}er3lid)ften

Dan! für il}re Streue unb 5lamerabtd)aft ©enüge [ein laffen.
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mdmt befonbcren 9Ieigung unb Sete^i'un^ fülgenb, burfte
t^ oiebcr^oU (Saft im §oufc SBa^nfricb in SBaijreut^ fem
unb lomtt bie üfeerioältigenben 3;onfd)Dpfungen bes beutfcfje-

jten aWetfters in oolknbetct mtxlß unb Sd)ön!)eit auf mi^
roitlen laffen. -Reine feftltc^c Stätte bei' SIBelt toirb jemals mit
Baxyttutl) [icfj mejjeii fönnen,

Xitxit\ä)Q fieg^aftc .^rofl, beutf^er Uxlk, beutfd^es (^emüt
ftra^ft Ieu<^teub mn biefem ^o|en Jlempel in ^cimat unb
Mut

gür Stitnben öerfinlt bie profane 2Belt in mefenlofeä
3li(^ts; eine 2BeIt unenblid^en 8e|nen5 unb befeligenben SBe-

greifens fteigt an il^irer Stelle ous bem Sonmcex f)erpor,

93on ben etBärmlicfjen $änbfei:n bes ^llltags Ißft \\d) bet
Sinn unb ergebt fit^ in bie erhabene SpE)äre ber Selben. Der
Si^roertruf jubelt p SBalfjall em^sor; er a)edt bas ©ebenfen
an eine 3eit, in ber ber germam[d)e mm\6) mit ber (Sott^eit
3U fämpfcn ]\d) Dermafe, unb er entjünbet bie leibenftfiaftlit^e

^egietbe, ha^ bereinft roieber ber beutf^c Siegfrieb bas ^er^»

broi^ene S^^itoert ergreifen unb ft^mieben unb über Berge unb
%äkx ftürmenb ben !o[tbarett Scja^ ber greifjeit fi^ er[treiten

möge,

Söß

Boliüien, im Sergen Sübamerifas gelegen, öom löieerc

abgeft^lDffen^ grenzt T)eute^ öon Sorben über Often gefeiert,

an 23raftlten, ^araguarj, STrgentinien^ (Zf)llt unb $eru. Mit
^u$naf)me oon ©rafilicn, mit bem ^er^Iit^e SBejteT;ungen ge^*

pflegt tüerben, fteljt es ben anbern 9Iac|barn !ü^I gegenübet,

^eru unb dtjile fialten ben Ausgang gum großen Dgean uer*'

fc^Ioffen, ben fic einft ben SBoIioianern tucgna^nten. Die S^acnö*

?trica grage^ bie ben ^afen berüf)rt, bet für SBoIioien IeBens='

tDi(J)ttg tDäre, tft eine ftets offene 3Bunbe, Söoltüien mar bann

bejtrebt, über ben ^araguat)-glu6 fi«^ hm 2Beg pm iilt!anti=

f^en S^^tan gu i^ffnen unb ftiefe ^ier auf ben 2Biberftanb Sßaxa^

guatjs, ha^ mieber »on Argentinien freunbft^aftlid) gejtü^t

mirb. Auger ber Safenfroge im ^araguat)=glu6 ift bie ^tjaco*

grage (Begenftanb bes Streites. Sier gc^t ber 5lampf um
Ölquellen^ ber freiließ über bie 3nterc[[eu SBoIiotens unb 5^ata=

guaijs E)inaus bie SBereinigten ^taaim unb Argentinien Be*

ujegi

SoTiöten felbft, bem giätlenin^alt na^ breimal fo grog als

Deutf<^Ianb, mit einer SBeobÜerungsgaf)!, bie etroa bet batje*

riji^en entfpric^t, u)irb in ber Saupt[arf)e oort ^nhws stoeier

^Raffen, ber Arimarä* unb Quidjna^SRaffe betool^nt. Die bünne

fübrenbe Sd)i^t [inb SBeiße, großenteils lfta(^!ommen ber

fpomfd)en (Eroberer; jcDifc^en 3'^^^ös unb SBei^en fte^t bie

9Jlifdjraf[e ber Ci:i}oIos, bie nur gum geringen S^eiT in fü^renbe

Stellungen gelangen. Der ftarle unb löiberftanbsfd^tge 9Jien*

f^enfrfilag ber ^nbios, ber aui| bie beften Solbaten ftellt^

Koo^nt auf ber §0(§ebcne, bie ben SBeften BoltDfcns buri^gie^t.

Die Anben erljeben fii^ Ijiet teilmeife ^n ftol^en Sö^en; ber

^Htmani, bas 2Bar)räci{5en Solioicns, erteilt faft 6500 -l^Reter,

Aber au^ bie ©is^tigften Stäbte felbft liegen ^od^: Die gaupt^

ftabt £a ^Q3 auf 3600 aßetet, bie Stabt ^otofi gar auf 4150

imeter. SSiele Cguropöer fönnen bafier bie bünne Söl^enluft
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üöer^aupt ntt^t ertragen unb muffen bas i]anb toteber oet«

laffen. anbete braud)en Der^ältn(smä6ig lange, bis fie bk
SöE)en!rQn!t)ett überujunbcn iinb i^re SItmung itmgeftellt l}aUn.
©egen bas 3entrum Soliöiens p mit bei alten ^auptjtabi
Sucre wirb bas 5lIimo fubtroptfd) unb milbe. 3m 91orben unb
Often beljnen [i(f| bie tropifc^en 3onen SBoIiotens aus.

Überall ftnben ficf) noc^ 9?c[te alter i^uUuren aus ber 3n!a*
Seit; unbeftreitbar l^ahtn auä) f)ier, wk fo md\aä) in ber 2BeIt,

bie d:)riftlt(5en Gröberer ftol^e 5^ullurööl!er 5crf(f)Iagen unh
gelmc^tet, Xlnermefelid^e Bcljätje mürben oon htn Sponiern
aus bem £anbe gebogen unb bamtt ber lRet(^tum bes ftolgcn

Römgrei^s begrünbet. Xiie Süberf^ä^e fjaben bie Gröberer
aus bem Sanbe gef^Ieppt, nadjbem jie gansc Serge ausgepp
l^atten {3. ©. hm Geno 9?ico bei $otofi). ?rber bie ga^lreit^en

anbern töertooIIcTt SBobenfd^ä^e genügten, um bis über bas
Gnbe bes SBelüriegs hinaus ben ^ieicfttum ©oliotens ficTjer^

Sufteßen. Grft naä) bem ^Berfailler grtebensbütat ^at bie aU-
gemeine SSeltabfa^lrife outf) bas reii^e iBoIioien iDirt[d)aftIid)

erfi^üttert.

3m 3a5re 1911 Ijatlen beutfrfje Offisiere als 3nftru!teure
eine fransfilifcrje 3KtIitärmif[iDn abgelöft, Seil biefer 3eit rourbe

^ufeerorbentlidjcs in ben wenigen Sauren bis pm Beltlrieg
erreicht; nor allem ein ooraüglic^er (5ei[t im Offiaiersforps unb
2;ruppe gefc^affen. Drgani|ation unb ^usbilbung erfolgte naif)

beulid)en ©runbfä^en; SBefleibung, ^tusrüftung unb S3cioaff=^

nung Euurben bem beutf[5en 93orbiIbe enge angcIeF)nt. Über
ben 5lrteg f)tnaus, na^bem bie beutfc^en Offiziere in's beutf^e
§eer 3urüc!ge!el;irt toaren, ^ot \\ä} bie ?In6ängIicf)Iett, 2)antbar*
leit unb S5eiDunberung für Deutfi^Ianb unb fein §eer et=

]^ alten.

S^ou im 3a5re 1926 n^tU iä) eine ^ufforberung, mtt^
einer neuen beutf^en 3KiIitärmi[fion für ^Bolitiien ansuf^Iie^^
6en. Seftimmungen bes 33erjatner S3ertrags matten bamals
bie Slusreije im legten Hugenblid unmögli^; ber büliöianiffr)e

Seauflragte pite fic^ bann aus Sangig eine ^ei^e frül)erer
beut[c^cr £)f|i3iere unb Unteroffigiere unb führte fie in feine

§eimat.

Gnbe 1928 üerf^arfte \\^ hm SBcrpltnis Soliotens ju
iparaguat) befonbers; ein ilrieg f^ien cor ber %üx 5U fte^en.
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Xitc Äampf^anblungcn an ber ©renje Ratten fi^on begönnert,

2)a erhielt i^ erneut dmn 9iuf mä) SBoIiüien. 3nncr!)alb 24

Stunben mar mein Gntfrfjlug gefaxt; brci Xage fpäter befanb

ic^ mi(f) fi^on mit bem Sdinellbampfer dap ^Jolonio auf

Ijüljcr See unb errettete in fnapp brei 3BD{f)en Buenos ^tres^

üon bort in mehrtägiger SBat;nfa£)rt bie bolioianifc^e öaupt*

ftabt £a ^03.

Drei :t)inge rcijten mti^ befonbers: 3(^ formte bie 3BcIi

fennenlernen, 3)eutf(^Ianb oon ougen betra^titen unb burfte

coieber Solbat fein.

3^ roill gleid) ^ier bemer!en: 3c^ tiabe meinen CBtttfd)Iufe

feinen ?Iugenblid bereut* 3^ ^abe toirüif^ ein^ fd&önes Stüd

ber SBelt fel)en tonnen; bie überfaljrt na^ toübamerüa ön

Spanien unb Portugal oorbei, bas unenblirf)c äfleer unb bie

märc^entjoft fcljönen Rüjten ©rafiliens unb ^Irgenliniens. Dar^

unter bie aBeltftäbte 5?io be 3anciro unb Buenos ?Iires mit

if)rem bunten £eben unb ^treiben — ojal^r^aftig eine anbere

SBelt! Slrgentinien lernte i^ jum 3;eil noi^ auf ber Dur^*

fatjrt fennen; Ü\)\h in einem 14 tagigen Urlaub, ber midi 00t

allem na^ S)alparaifo unb Santiago be tSfjile, beibes !)errlid)2

Stäbte, fül^rte. 25en 3^üdu)eg na^ Guropa loä^lte \^ fpäter

über ^eru unb ben ^anama^S^anal, fo bo6 xä) groge 2;etle

Sübamerüas gefc'^en i)abi:.

3rt ber 2Belt roeitet fi^ ber SBIid. HRan ift gesioungen,

frembe Sitten ju beachten, in einer anberen Spro(^c n<5 3U

Detjtänbigen unb fi^ burd) eigene Rroft bur(|3u[e^en. 93Iit

befonbcrem Stol^ aber ^at es mi(^ erfüllt, gu fe^en, bag bort

in Sübamerüa ber redete t)eutf(%e etioas gilt, bag biefe 2BeIt

nic^t bas Deulfd}lanb bes ^looember 1918 fie^t, unb roertet.

Jonbern an bie alte d'^tt bes faiferlic^en unb bie jugenbfrifdje

Rraft bes jungen t>eutfd)lünbs glaubt. %uä) bie altere (Bene^»

ration ber Deutfij^en im ^uslanb, meift tüt^tigc, ehrbare unb

r}od)9ead)tete i^aufleute, belennl [ic^ äu ben ölten gorben bes

5^üiferreid)cs, roäl}renb bie junge Generation in i^rer SOlaffc

l;eute unjerer SSetoegung ge^rt. 5Rur gan^ wenige ^ugcnfeitec

Ratten ]xä} mit ber g^ODemberrepubli! befreunbet unb felbft

biclentgen, bie auf (Srunb ttjres Wb^ängigfeitsoer^ältniffes

üon beutfc^en SBcljörben fii^ fügen mugten^ tougten immer

oiebcr i^ren SBibcrftanb 3ur ©eltung 3U bringen. So toe^t
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öit^ üBerali in beit beutf^en Spulen, bie übrigens oon ben
Buharnttifamm felBft 5eoor3ugt Be[^idt toerben, ein eÄter
unb guter beutft^er (5d%

a^telleii^t ein m^ größerer (5mmn tüar es mir, meine
^etmot gtoet ^o^re üon außen 3U betrachten. 2)ut(f> ftänbige
mmge SBerbinbung mit i^r unb cor allem mit meinen Rampp
geno[[cn mar id) ftets über bie poUtifd^e (Entroidlung pfjaufe
imternc^tet unb fonnte ben ^etrli^en (£mpoi[tieg htt national^
foätalijtifcöen 23eii)egung mitoerfolgen. 3cf) \a\} aber aut^, luie
bie[e SBtebergcburt ber beut[^en Äraft unb (£§re ir)re SBellen
über ba$ Mett fdjlug unb burfte erleben, mit toeM)' fiebernbet
mnteilna^me unfere fübamertfanifdf^en greuttbe ben beutfAen
SBteberaufftteg miterlebten. Dlicfjt minber aber \aX) i^ mit
grimmiger ©enugtuung, raie oeräd^tlid) .ber felbftbewu^te ^'us---

länber ben mar3:i[tir{5en Serrätern unb hm feigen Itntetiöer':
fungspolitüern gegenüberftebt. 3)ie 3ISert erfennt ehm nur
ben etolgen unb Starfen an unb uera^let h^n geiöen unb
Sd)ma^m.

mtina befonbere greube war ober, als Sofbat mteber u^irlen
5U iönnen. Unb i^ fanb ein SBirlungsfelb, roie id) es f^i^ner
m(^t crtoarten butfte. Qa]i mie äutjaufe mar bie 3ufammen=
arbeit mit Offiätersforps unb 3:ruppe, bie md) beutfd^en
©runbfäfeen erlogen unb gcfrfjult finb. 3«^ brauste meine
(Bebanlen nur ins Spanif(^e gu übertragen; alles anbere
midelte [i^ ab, fo rate icf) es im beften Seere ber mdt gelerni
X)atit. m^ fnapp 6 monatm beberr[<5tc i^ bie fpantft^e
Spraye fomeit, bofe i^ öor bie gfront treten fonnte; in bem
er[tert falben ^a^r Tratte id) genügenb Gelegenheit, mtE^ im
©enerolftab einzuarbeiten unb auf meine fünftigen ^lufgaben
öorsubereiten. Dann fanbte m\d) ber (Tbef bes (Beneralftabes
ah Snjpetteur 3U ^toei 3nfanterieregtmentern. Ster fonnte t$
fo ted^t na(5 ^ergensfuft Solbat fein unb fanb engfte fjüblung
mit ber Xruppe. ^ä) leitete ben gefamten 25ienft, legte alle
größeren munqm an, bielt Äriegsfpiele, ©efprec^ungen im
(Btlänht, SBeftt^tigungen; m engften «£tnöernebmen mit hen
Hegimentsfommanbeurcn tonnte id) b^be ainforberungen ftel-

fen, fie tourben gut unb freubtg erfüllt. Diefer fcbönen unb
befriebigenben Xätigfeit marf)te meine (Ernennung gum (^b^f ^es
Stobes hü einem DtDifionsfornmanbo fc^ün na^ einigen
^Jionaten ein (£nbe. Salb borauf ma^te fic^ im Sanbe, befom
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bers aber im §eere eine toacbfenbe ©ärung gegen ben iptäftben^

ten ber Jtcpubli! geltenb^ bie fi^lieölttfi im 3um 1930 gui

offenen 9lcoolutiott fütjrte. :Der oon ben Offiaieren bes geeres

vorbereitete unb geleitete Hufftanb brachte ben Sturg bes

^räfibcnten unb bie Silbung einer iöiilitärregterung. SSel^es

SBertrauen id) mir bei ben Offiäieren meines Stanbortes erioor^^

ben X)aite, gebt üielleicbt am beften baraus X)zxmt, ha^ am
%age cor 5lusbru^ ber Sr^cbung eine Dffisiersaborbnung

mir bie Stunbe bes £osfd)Iagcnä mitteilte unb micf) auf*=

forbertc, mid) mit an bie Spi^e 5U fe^en. 3^ ^jar bamals

ftelloertretenber :Bit)ifions!ommanbeur, ha mein bisheriger

Äommanbeur abberufen toar. 3^ erllärte ber ^S^borbnung, ba|i

i^ miib als beutfdier 3T^fti-"ii^teur 3U einer (£inmifd)ung in bie

inneren SIngelegenbeiten bes £anbes ntcbt für befugt hielte

unb es allein ben SBolioianern überlaffen muffe, biefe nad)

tbrem (grmeffen gu orbnen. allein Stanbpunft rourbe ooll oer^

ftanben unb banfbar begrübt; au^ bie nad) ber ^Reoolution

gebilbete neue Militärregierung b^t ifjn ausbrüdlicb gebilligt

unb mid) glei^ barauf na^ £a ^$05 in ben Oeneralftab 3urüd='

gerufen. SJleine Haltung entfpra(^ ber oon mir ftets llar aus^

gefpro^enen Huffoffung: i^ X)aU als Offiaier bet bolioiani*

fd)en 3lrmce mid) bemüT)t, mi$ ibrer t)en!ungstoeife ansupaffen,
— loas icb als |eIb[toer[tänblid)c ^fli^l anfebc — ober iä)

babe auä) niemols ben beutfd)en Offiäier oerleugnet. X)te Mttg^
iett bes fremben Cffiaiers mufe borin feine (Brense finben, bem
£anbe feinet 2Babl feine militärif^en i^enntniffe unb (Erfat^tun*

gen gur SJerfügung 3u ftellen. 3" innere ^Ingelcgenbeiten bes

ßanbes barf et fid) fi^on am (Srünben bes !Ia!te5 nid)t

mifi^en. Gs lonnte ba^er aucb ni(^t meine litufgabe fein, 3U

prüfen, ob bie Dffigiere bes §eercs fi(| mit 5?e^t ober Un*

rc(bt gegen bie augcnblidliibe Slegierung empörten* Wmn
SoUoien eine IReDoIution mai^t, fo ift bas Sac^e ber S3oliDia='

ner unb nicbt Sad^e ber als 3i^f^^ii^t^^'^^ oerpflidjteten ous^

länbifd^en Offiziere. 3^^^^^ ^^B ^^^ ^^^ folgenber Böcbüerbalt

oor: 3:atfad)e toor, baö §eer unb 93ol! mit ber ^Regierung unb

htn fie ftü^enben Gräften unjufricben moren, S^atfai^e, ba^ fi(^

bas gange $eer nabegu einmütig ^ur 3^e9oIutton belannte unb

weitere 3:atfad)e, bafe bas geer eine SOtilitörregierung ans

SHuber geftellt b^t ^er bie beften unb tüibttgften Offiziere

angebi)rtcn. Set biefen geftftellungen iam mir nun trefflidi pi
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um bie (£ntf§eibung gerungen roirb, mctrten Soften ttit^t oer*

lajfen.

STuf SEBunf^ Sttlers übernahm i^ im ^anuax 1931 als

(£^ef bes StaBes bic gü^rung bet S.QI. oinb S.S., bet

braunen nnb frfjüjarjen Sturmfolbaten ber rtationalf03iali[ti[(|crt

Setoegiing.

2Bas ii^ feit [ener ^eit ^ier ftfjaffcn burfte, »erbanle i$
bem ©iQuBen, bem aSertrauen, ber a;reüe unb ber :Di[3ipIin

meiner ilameraben.

t)a$ Sä^'önt unb bas St^merc^ mas id) an btcfer Stelle

erlebt, 3U ftfiilbern, crfd)iene mir f)eute oerfrür)t. ^Tlles ift in

ber (£nttt){cflung; oielletcfjt longfamcr ah wh wün\d)tn, aUt
büd) rafi^er, als ütele al^nen.

Ob bie Si^ilberung btefes Slampfabfc^mttes bereirtft ein

Äapitel 3ur „(Befd)i^te eines §üd)Dertäter3'^ [ein roirb; bleibt

tool^I auc^ beffer für ^eute nnenlf^ieben.
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Das ©u(5 meines Bebens nnb (Erlebens ^abt i^ offen mx
bem oerfteljenbctt greunbe unb bem nörgelnben ip^iliitet

aufgcjt^lagen,

X)er Spielet luirb bies für unflug ^alkn; aber bas et*

f{|üttcrt mxd} ni^t.

(£s finb Diele ©üi^er gef^rieben ©orben, nur loenige aber

tDo|I mit rüdjicfitslofercr Offenheit.

^ud) meinen polittfc^en ^reunben tuirb man$es oieHcie^t

nt^t gefallen; mein [oIbati!<^es ©efü^I l^at mir bei aller ©in-

feitigfeit bes Den!ens unb jü^Iens ben 3n)ang auferlegt, SBor-

äuge bes gfeinbes nic^t minber anäuerfennen toie geiler bes

greunbes ju geißeln.

3^ bin ein grennb ber beutli(5en 9tu5f|)rad)e nnb ^abe am
meinem Serben feine äRörbergrube gemat^t,

Unbeiümmert, leibenfc^aftlid) unb tro^ig, [0 loie es mir

oon ber Seele !am^ mwfete iä) [(^reiben.

Hnb bod) lag es mir ferne, jemanben gu beleibigen ober

ju lrän!en.

Der Solbatenton ift rau^ xinb ^art; aber ©ir Solbatcn

jljre^en alle bie gleite Sprad)c unb oerjte^en uns.

Der i^oijer ber Solbaten, iRapoleon, 5<^t einmal in

feiner Söerbannungsjelt ben ^usfprui^ getan: „Solbaten XDtx-

hm vxiä) nie Raffen fönnen, auä} roenn fie mir als geinbe

gegenübergeftanben finb!''

Die gran eines Solbaten meiner S^ompanie, ber meinem

politift^en fiager ferneftef)t, ^at einmal 3U mir gefagt: „3^
Sergen meines HKannes ftejt an erfter Stelle fein §auptmann,

über ben ifim ni(^ts geljt; bann erft tommen feine URutter

unb id)/'

Unb ein anberer, ein 5^ommunift, ift in ber ^löteseit in einer

©erjammlung, in ber gegen bie Offiziere ge^e^t rourbe, auf-
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gefprungen mh ^ai gerufen: „3^ roei^ md)t, ob es ma|r ift,

was i^r über eure Offiaiere fagt, aber eines tüeife t^ hak es
oet meinem Hauptmann nidjt wa^r i[t/^

©0 rei^t ftc§ ber Solbat über olle Stanbes- unb Rlaffem
«nterfcöiebe unb über olle politifc^en ^nfc^auungen f^inroeg bie
Sanb. 3:)te Äomerabfcjaft bes Bolbaten, burc^ 23lut äufam-
mengeüttet, lonn i)orü&erge5enb etngefdjläfert; aus öem §er»
Sen geriifen, ausgetilgt werben fann fie nie.

91o(^ ift bas gonae Deutfcfjloub, tro^ bes SRotiottalfosioIis-
mus, ni^t ertoadjt.

(£in Sßerfruf ort biejemgeit; bie no^ fdjiafen, foUen meine
SBorte [ein!

niä)t an Un ^oftenben unb frf)Iei(5enben $önbler, ber bos
oerfluc^te 6oIb gu feinem ©ott erhoben l)ai, menbe i^ mirf),

fonbern an bcn im ßebensfampf ringenben Kämpfer, ber bie
greiljeit xinh in unb mit iljr bas §immelreic^ geroinnen lütll.

fflSas bem 3iele ber beutf^en greiljeit frommt, billige x<S);

mos i^^m äuroiberläuft, befämpfe id). Europa, bie ganäe 2BeIt
mag in flammen oerfinten; tüos fümmert es uns? X^eutFcft«
lonb mu^ leben unb frei fein.

mag man m\ä) einen ©anmifen [(gelten, i^ !aun nld)t
Reifen: ben Sport in fetner E)eutigen gorm unb 3lusG)ii1ung
le^ne iä) ah. 3Zocf) mefjr, id) tialte il;n gerabc^u für eine
nationale ©efa^r. äRit (I^ampionen unb tünftli^ ge^ücfiteten
Sportfanonen loerben mir bas SBaterlanb nic^t emporrei[}en;
nur eine forgfältige ^usbilbung, bie ber (Befamt^eit förper»'
(i(^e Kraft unb ^eijtungsföfjigteit, bamit geiftige Spanntraft
unb fittlic^en nu^alt gibt, iann bem SöoÜsgonäen nu^en. ^s
Pofet ja fo gona in biefe 3eit bes Scheins unb ber !RefIame:
Kitfdj, SinnesDerujirrung unb Senfatiön, fein innerer ©e-
l;alt von :Douer. Den Sportfimmel überIof[e xä) Hllftein unb
URoffe; i(5 bleibe bei 3ü|n.

Die Deutjcfjen ^aben bas §a[fen oerlernt.

%n bie Stelle bes männlidjen paffes ift bie mt'ibM^ Äloae
getreten.

SBer ober m§t Raffen !ann, !ann au^ ni^t lieben.

ganottft^er ^aß unb leibenf^aftlirf»e Biebe — ous biefem
geuer erglüht hk glamme ber giei^eit

£eibcnf^aftsIotigtcit, Sac^lit^feit, ObjeÜiDität ift Hnperfbn«

lit^Ieit, ift Ulfterroeis^eit,

^ur bie £eibenfc^aft gibt ^rfenntnis, fi^afft SEBeis^eit.

„SRube unb Orbnung" i|t ber Si^Ia^truf ber ^enfioniften.

SdfjUeßli^ fonn man aber bcn Staat nic^t na^ im ^ebürf«

niffen ber ipcnponi|tcn unb ^enfioniftinnen führen,

;,©eronncn {%" fo fdjrieb 1927 bie „^ötünt^ner 3citung'*

onlä^Uf^ Don Übergriffen ber granäofen im befeljten ©ebiet.

„©enn man ft(^ eine Ohrfeige geben lä^t unb fie ruf)ig ein»

ftedt/'

3n bie beutfc^e 3prod)e üBerfetit ^eigt „^Ru^e unb Drb*
nung" alfo einfach Knoi^enertoeidiung,

3um Teufel no^ einmal mit btefer SRu^e unb Sefonnen'^eit,

mit ben Sauen, ben Kolben, ben geigen!

„Hnbefonnene*' fämpfien Dierunbcinfjolb 3a^re on bergront!

Die „Sefonnenen" blieben ju §aufel

„Unreife (Elemente" fämpften In Cberf«Rieften für bie ©r-

l^altung bes 5Hei(fies.

„Die Steifen'' fperrten fie bafür ein.

„SJeranttoortungsIofe $I}antoften" fjoben Sa^re um 3aT)re

bas SBoII äum SBiberftanb gegen SSerftlatiung unb Unter-

brüdung aufgerufen. Die „oerantujortungsbeioulten ^olititer^'

^leubeutf{5lanbs ^aben in h^n gleid}en Sauren Deutf(f)Ianb in

(Srunb unb SBoben geioirtf^aftet.

Soor lauter „SBefonnen^eif' unb „9?eife^' ge^t unfer SBoH

unb Baterlanb langfam, ober fi^er jugrunbe.

3ur „Diplomatie*' unb gur „^oliti!" toar Deutfi^Ianb oon

alhn 3eiten ^er nii^t geeignet; bie ©röfee feiner (5eff^irf)te f)at

[tcts bas Sd;uiert beftimmt,

„3^ bitte alleruntertänigft, bie Diplomoten ba^in anjU'

voeifen, bafe fie ni^t roteber bas oerlieren, roos ber Solbof

mit feinem ©lute errungen ^aV* So mußte [d^on © l ü c^ e r,

nod) ber <Bd)laä)i Don ^elle^OTiance feinem Körtig, grieb^
rid) SBilbelm III., gurufen.

IJlus 3lot unb Sc^ma^ SJolI unb ©aterlanb gu grei^eit

unb Sl^re gu führen, oermog nur ber Solbot*
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Sept. 1920. i^raftCDagcttftaffei bes (Stabes (£pp

1921. ©eneraljta&s^Offfäiex* im SiaBe bes 3nf.-3-ür)rets

ber 7. Bü\)tx. 2)iu. ©cnetal i>. (£pp
yU)fal)i:l bes otabes bet 3cl_)ui^cnL)rigiibc am bem !Rii^rßebtet

(Dovtmuttbj. iüiai 192Ü.
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